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batte mir uurgeuowmen 3|jnrtt ju ftbreiben* um

3b«**1 bie ?meite Auflage mehtea Prinzen Cauis 4rerbi-

uaub ju Tenben. $«« i*b mub ?u bem Briefe anftbirite,

büukt ea mir baa öejle, i!jn lieber gleieb iim ßufyt

»araujufebe«, meil idj baajenige, meldjea iib Sijnc« tri

biefer (Selegenbeit über meine Arbeit ?u fugen beabfub*

tigte, audj bem gramem Publikum meiner fefer ans-

fpredjen marijte, irab meil Parrebeu ?u fdjreiben fanß

«bin fa menig ntehrr Saibe ift, als baa Cefen berfelben

bie Saibe bis Publikums

„Mtytt b«be« *br* ligfnin #ata!“ jß)at fdjan b*f

alte rbmifdfe fflitbter gefugt, nub irij finbe bies nun autb

iu miinir eigeneu (Erfahrung beftiitigt. flenn bic irfU

meiner grlprn Arbeit?» , bei meiner bie <&un|t bis

Publikums eine peile 5lupge notbmenbig gemadit Ija*,

ifi grabe biejenige, für bie idj num künfUerifdjen Staub*

punkte aua biefea S^i^fnl am menigßen erronrtet batte,

abfdjau ub für biefelbe, als iitr fte uar jebn 3abren ber

ÖDefentlübkeit übergab, eine befuubere Vorliebe b*8**»
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©iefe Dorüebe grünbete futy auf bas pfgdjologifrije 3n-

tereffe, melrijes ntir bie C&eßalt Mb Prinzen fouis 4fer-

binanb, bie (Seßalt jenes unglüikliitfen preußifrtjen 4rür-

ßenfojjnes einßoßte, ber junt gelben ober jurn Äünßler

geboren, burrij feine Cage $u gänjlidjer Sjjatloßgkeit

oerbammt, für alle feine Srriijiuner ein offenes 4Felb,

für bas, mos er (Großes nnb <£bles erßreben morijte,

keinen föaum int Ceben fattb.

3us biefent Snterefle, bas burrij bie Seit unb bte

3eitgenoffen bes Prinzen, für muß norfjr mefentlirij ge-

ßeigert mnrbe, meil nitdj in ben Meißen oott ijjnen ßrij

Slrrtßum nnb IDajjrljeit, Materialismus nnb Sbealismus

in ber rätßfelljafteßen UMfe ptfammenfanben, enonrijs

in mir ber -plan ju meiner ©irijtung, ber irß bei ißrent

erflen (Erfdjeiueu ben Stiel eines Homans beilegen ju

kbnnen glaubte. 3lber irfj ijabe nirijt biefe jejjn Sflljre

nbtßig gejjabt, um mirij ?n überzeugen, baß meine Arbeit

biefen Sitel nirijt zu beanfprurijen ijat

©er Uoman iß, mas audj immer bie mobernen^eßlje-

tiker fagen mögen, eine beftimmte Äunßfonn. ®r
fetft eine freie, frijopferifrije Stetigkeit bei beut ©erfaffer

ooraus. <£r oerlangt töeßalten, melrije fuß oon Anfang

on unb für einen beßimutten .Bmerit organifrif ßeranbtl*

ben, unb er foü unb muß, fo meit bas bem Srijaffenben

eben erreirßbar iß, ein in ßdj künßlerifrij gefriflojfenes,

in fuß oollenbetes <5an.ze fein. Dies iß aber ©eibes

unmrigluß, bei üormfirfen, melrije oon ber ^Crt ftnb,

baß 'ber ©irijter es faß burrijmeg mit ßißoriftß- unb

biogrnpßiftß fertigen uub bekamttett perfonlidjkeiten ju
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tyttit tjat (Er gewinnt knmit freilidrv kafj kie tEtjeil-

nnijme, meiner ker Cefer für bit itjin bekannte unk

uielteiij|t lieben ($eftaüen, fertig an kas iBuri) tjerankringt,

kem ßntyt atyne kes lirfjters Zntljnn juflatten kämmt;

aber ker Sidfter felbfi ijt gejmungen futr bejlaukig jmi-

frijen kem tljatfädjlirij (Gegebenen unk ker eigenen (Erfin-

knng, jmifdfen Bietung unk iDirklirifkeit, ?mifityen $aefte

unk Heaiität ja bemegen, unk unter kiefen UerjfiUtniffen

i|i ein befriekigeuker 3lbfrijlujj faldjer SBidftungen, im

künJUerifrijen mie im fittlidjen Sinne, menn er nidjt ju-

faltiger HJeife in ker IDirkiidjkeii felbft gegeben fein

fällte, grakeju eine ütmnöglirtjkeit*

Biefe (Einfidjt mar es, melrire rnitty narif jenem erjten

tferfadje ein für allemal akgeljalten fjat, mirij mieker au

ken fogenannten tpftarifiken föamnn, an kas kidrtenke

Hedjnen mit benannten Zaljlrn jn mngen, fa uerlaikenk

kies i|l, menn man kabei nur an kas eigene 3ntere|fe

für irgeitk eine (jiftarifdje ©eßalt, unk an kie Cbnnß ker

Cefer kenkt. (Es iß aber, mie mir fdjeint, öemeis gekenk

gegen kie Zmitter*(S>nttung kes fagenannteu tfißarifdfen

Hamans überhaupt, kaß frijan fein iSitrl eigentüdj einen

Hikerfprnrij in fuß enthält, unk kaß man ßiltfdjweigrnk

übereingeknmmen ift , kiefen i&itel ausfdrließlitß jenen

flirijtangen ju erteilen, kie ßrij an berühmte $)erfanen

aber an merkmürkige Zeitpunkte knüpfen, müßrenk kadj

jeker Haman, kern es gelingt, kas t3ilk eines ;Hlenftßen

im Zufammenßange mit ker Zeit, in melrßer er lebte,

als ein (Eanjrs karjußellen, ken Cßarakfer mtk kie öe-

jeidjuung eiuer ßißarifdjen lürijhtng ju beanfprudjen ßat.
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**emt idf nun tu fine neue Auflage uni» in bas

neue Erftkeineu meiner Arbeit miUintef .ohfrfjon irfj mufjte,

baf fie itjrer Statur naik I»en Sitel eines Äamans nirijt

serbient, fa gefrijak es, meil idj anberfeits bas BJerk

naik I»em Äusfprurke bebentenber, jum iEkeil narfj leben-

ber, ?um QTJjeile feijt frfjon ijingegangener Eenaflen jener

(Spoi^e, uni» narij meinem eigenen Slrtkeil als Beitbilb

uni» als Ckarakterbilb I»es Prinzen Cauis ^rerbinanb

gelten laflen barf*

3Us ein faldjes öilb jener bebeutenbeu unb uns in

nielem 43etradjte fdjan fremben Beit, uni» als ein Cljarak-

terbilb I»es Priitjen Canis 4?erbinanb mag idj bas t3udj

auri] Ijeute narij 3^rer ®l|eilnaljme, unb bem freunbli^en

Äutkeil auberer £efcr empfehlen, unb es mag beim unter

bem ilpn geblikreitben präbikaie eines Beitbilbes aufs

Heue fchtfu Ö3eg tn’s Publikum magen*

Bjinen lieb|icr 4freunb! Toll es aber nodj im befan-

bern meinen $ank bringen, für ben Eenufi, meltke« mir

Blfre nortrefflidjen „(Erklungen eines Slnftätten“ be-

reitet knb*«i unb Bkncn mit ber Erinnerung an bie letz-

ten frak mit einanber »erlebten üagc,' eiu Pfanb bal-

btgen IDieberfekens in ber 4?rembe aber in ber tgeimatk

nrerben. , •

3n alter treuer 4Freunbfdjaft bie 3krf*
*•

' .

•

* '* ''
*>.*•/

v gantti) Sktoalb.

/, .
• • • ;

I . \
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©tuleitnug.

J)a$ ochtgebnte Sabrbunbert batte in beifjen , blutigen .Rümpfen

geenbet, unb mie einft ber tapfere $elb SRimalin in feiner (Sterbe»

ftunbe bem männlichen Sriftan baS £Dafein gegeben, fc batte ba$

fdjeibenbe Sabrbunbert noch in feinen lebten Momenten bie 2tn»

erfennung ber 9DRenfd)eured)te erzeugt

Sßiebergeboren in bem 33emubtfein ber SSülfer, mußte enblicb

bie Freiheit auS bem ©eifte ©ingelner in bie SBirflicbfeit treten

für Sille. ©ine ©ottbeit erfcbien jte auf ber ©rbe, aber bie SJienfcb»

beit mar noch nicht »orbereitet, nicht rein genug, für ihren Kultus.

^onigtbum, StbelSmadjt, fPrieftergemalt mürben in granlreidj

auf bem Slltar ber greibeit geopfert, ohne baff biefe beimifcb mer»

ben fonnte. ©ie floh bie bluttriefenben Kämpfer, ©elbftfüchtiger

fParteiftreit, milbe Anarchie gerriffen baö unglüdlicbe 8anb unb

»erbreiteten fich »on bort über gang ©uropa. ffti<ht ben grieben,

nicht bie ©ntfagung forbernbe gleiche ^Berechtigung für 2lUe, fchien

man unter ber ©rflärung ber SCRenfcbenrecbte öerftanben gu haben,

fonbern ein geiftigeS gauftreebt, nach bem 3eber nur für ben per»

fönlidjen fßortbeil fämpfte. 25ie unausbleibliche golge banon

muhte ber ©ieg beS ©tfirfften, bie unumfebrünfte ^errfchaft 3Ra»

poleong fein.

?rinj ?cui« I. 1
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©eit bem Anfang bcr neunziger Sabre bebte ©uroba unter

biefen furchtbaren ©rfebütterungen. SJlan batte einen Äonig er*

morbet, ©ott geläugnet, unb ohne Äenig, ohne ben ©tauben an

©ott, war ber ©ieg ben fransoftfeben gabuen treu geblieben. 2>aS

wie« bie SJienfcben auf ftcb fetbft , auf bie £raft beS ©eniuS in

bem ©injelnen. 33cnaparte’S SSeiftnel, ber ftcb aus ber ÜJunfel*

beit su irbifeber Slllmacbt emyorgefebwungen, entflammte ben @bt*

geis aller ©trefefamen, wabrenb man anbererfeitS bie gtansenbften

©tfebeinungen fdjneU wie ÜJteteore berfebwinben fab.

S)ie fßebeutung, bie Äürse beS SDafeinS madjten ftcb abwecb*

fetnb geltenb. 2)ie ftarfen ©elfter ftrebten nach Sftubnt unb fötaebt;

fcbwacbere Staturen ftammerten ftcb iu bem febnetten SGBecbfel beS

Srbifcben, troftfudjenb an baS unwanbetbare SenfeitS ; noch 5(nbere

berfpotteten SRubm unb SenfeitS als fnrngeibinnfte , com geben

sftidjtS begebrettb, als bie SKeglicbteit, e6 in berfeiaerten ©enüffen

Su burcbfc^toelßen.

9lucb in fPreufjen, baS mitten in ben ßsämbfeu ©utbbaS eine«

nur wenig unterbrochenen gttebenS genofj, iitterten biefe ©türme

nach. Unter gttebrhb’S beS ©tofeen Regierung mächtig gemachten,

batte ftcb in Berlin beS ÄonigS religißfe geeifmmgfeit auf alle

©tanbe auSgebebnt; Sfoterans unb üötlbuug eine Sßerfcbmelsung

ber öerfd)iebenften klaffen berbeigefübrt, als fein Steife ben Sbron

bon $>reu&en beftieg.

griebricb äBilbelm ber Bweite glich einem Stoben, in ben bie

©türme ber Beit ben allen lölütben in buntem $Dur#einanbet

©aamen berfteeut batten, weichet wüft unb ungesügelt auffbro&te,

bie ©rate erftideitb, bie fein Vorgänger faft bis su ihrer Steife

gepflegt, ©itle fRubmfwbt , Jblinbe Drt&oborte, äügisfisfe SBottuft

wucherten tu ihm neben gutmütbiger ©cbwaibe. 5)ie nerunglüctten

gelbsüge in ber ©bantbaßu« > baS Söoflnerf^e 0teUgion8ebi!t, bie

Drgien ber ©räfin giebtenau waren bie grüßte babon; unb jene

borerwdbnte 93etf<bmelsung ber ©taube, ber Äanal, welcher bie

\
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SSBoHuft uitb ©ntfittlicbung beö 4i>ofe$ burdj alle klaffen bet ©e*

fettfebaft leitete.

Unter ber Regierung eine! folgen Äbnigl fdjrutnbfte bet

©d)ab griebrtcbl bei ®ro|en fdjnetl gufammen; ber blan!e©cbilb

bei preu&tfdjen fRubmel warb burd) ben Nofi bei 3weifetö ange*

taftet, unb fPreulenl ^laterliftige ?>otitif , bie nur ben eigenen

SSortfjeil fudjte , batte fid) bet ber gweiteit S:^cilung Polens ge=

nugfatn funb gegeben, all ber £önig ftarb. Äurgbor bemS3egtnn

bei neungebnten Sabrbunbertl fiel bal gewichtige ©cebter in bte

unbeflecften 4>anbe feinel ©obnel, gxiebricb Söilbelntl bei ©ritten.

3wei Sabre fbüter warb in f$ranfrei<b föonabarte auf gehn

Sabre gunt Äonful erwählt. ©et ©lang feiner Späten erfüllte bte

SBelt. ©ie ©flachten bei Iwbenlinben unb Niarengo beugten

au(b Defterreicbl Sahnen »er ihm in ben ©taub : Defterretdj unb

§)teu|en batten in ebtbergeffenen Verträgen eingelne ©heile ihrer

©rbfanbe, für ben fPteil anberweit bergrelerten öefibel ihrer

©taaten, an Sranfreitb abgetreten, bet Uneben bon Sünebiffe warb

gefdjloffen. ©al ltnfe Oibeinufer war gut fraugofifdjen fProbing

geworben , bie ©runbbaftl beutfeber Oleicbleinigfeit war gerftort.

©ie Streue ber dürften unter einanber, bal SSertrauen ber Unter*

tbanen , welche fo gewaltfam bont beutfeben ©tamnte abgeriffen

unb einer feinblUben Nation einberleibt würben, waren für immer

erftbüttert; ber SÖeg für alle fünftigen ©iege ber Srattgofen in

©eutfd>lanb burd) bie Unreblidjfeit ber beiben ©ro§mä<bte bei

Sanbel mit ©idjerbett borbereitet.

©ergeben! forberten ßefterreid), Nullanb unb (Snglanb ab»

Wechfehtb 3)reu|en gu einem ©unbe gegen Stanfreidj auf. fPreu*

len bebarrte in einer borgebltcben Neutralität, all es heimlich

fcbßtt lange bie ^Befehle bei erften Ä'cnfutl bollgog. ©iefe ab»

bangigt ©tellung fj)reu|enl warb gegen (Snbe bei Sahrhunbertl

bon ben’ übrigen ÜNäcbten nidjt mehr begweifelt. Äaifer 9>aul

Betrachtete fie all eine Seinbfeligfeit gegen 9iu|lanb unb lte| feine

1
*
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£eere an bie hreufjifcbe ©renge rücfen; ©nglanb, feit gehn Sauren

mit gtanfreicb im Kriege, faserte oreu§if<he Schiffe. griebrich

SBilhelm fab ft4 enblidj genötigt, ein fleineg Äorbg nach 5Ri^e=

büttel gu beerbern, wobin bie ©nglänber ein oreufnfeheg Schiff

geführt batten. 2)amit hoffte ber Äonig bie 33eleibigung ber

hreufjifcben flagge gu rachen unb ftdj gugleidj in granfreichS ©unft

burch biefeS Auftreten gegen ©nglanb gu befeftigen.

SBobl erfannte ein Sbeil beg SSolfeg in fPreufjen bie unwür*

bige Schwache feiner ^Regierung ; inbeb ohne allen ©influfj auf bie

öffentlichen Angelegenheiten, ftrebten bie Abhängigen, benen Aen*

berung burch männliche Selbfthülfe unmöglich fchien, nur nach

SSergeffenheit unb Serftreuung.

9ttan oerfenfte ftch in Ä'unft unb Literatur, um ftch oor bem

traurigen ©inbruef ber 2Birfli«hfeit gu bewahren, ©ötbe’g ©in*

flufc auf bie ©ebilbeten war mastig, fein 33eifhiel oerlocfenb.

2)

ie ^Religion abfoluter Schönheit, geniebenber SRube, beren ^rieftet

er nach ben ftürmifchen fahren feiner Sugenb geworben war,

fonnte in ber fampfburchwühlten , leibenfchaftoollen SSirflichfeit

nicht ihre Stelle finben, nicht ©emeingut ber Äämhfenben fein.

3)

arum hielt ftch ©öthe fern oon ihnen, in einem Bereich forglich

abgegrengter Augfchlieblichfeit, wohin Weber ber gärrn beg Äampfeg

noch ber 2Behf«hrei ber SSolfer gu bringen oermochte. £iet fühlte

er ftch behaglich unb ftcher; hierher, unter bie Aegibe feiner Abge*

fehlejfenheit , flüchteten Ade, welche genieben unb nicht aug bem

Schlummer erweeft werben wollten, obfehon Äant, Schiller unb

Richte bereits mächtig an bag 33ewu§tfein ber IDeutfdjen flobften

unb ihnen beim beginn beg Sahrhunbertg ihr mahnenbeg ,,©r*

wachet!" guriefen.

SDiefe Bnftänbe bilben ben 23oben biefer Dichtung. Sie

mubten angebeutet werben gum SSerftänbnib berfelben; benn wie

©rbreich unb fPflange ftch gegenfeitig forbern unb bebingen, fo er*

geugen ftch gegenfeitig bie ©barattere unb bie ©reigniffe einer 3«t,
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Kumtes Kapitel.

$et ©uluefter’&benb beg Saures ©intaufenbacbtbunbert näherte

fic^ feinem ©nbe. ©in frifebet groft batte am Sage ben Siegen

unb ©djnee beg 5)egemberg in ben ©traben uon Berlin getroefnet,

ber SJionb ftanb beit am Fimmel unb leuchtete mit feinem rubigfct

Siebte hiebet einem Sabrbunbert gu ®rabe.

SSon bem Sbnrme ber ©reifaltigfeitgfirdje feblug eg halb eilf,

als ein fcblanfer, in einen Dfftgiergmantel gebullter, iunger SJiann

aug bem fpalaig beg bringen gerbinanb binaugtrat auf bie fRantbe

tour bemfelben. ©in gweiter Dffigier begleitete ibn; SDtener leueb*

teten ibm öor, bie SBadjen bräfentirten, ein Säger öffnete ben

martenben SBagen. Slber im Slugenblid beg ©infteigeng festen bem

©rftgenannten ein anberer ©ebanfe gu fommen, er trat »on bem

SBagen gurücf.

Sabren ©ie ohne mich, fagte er gu feinem Begleiter geroenbet,

icb bin erbifct unb »erbe gu gufje geben, um niicb abgufüblen.

bi SORit biefen SBorten febritt er bie Srebbe biuab, bog non bem

SBilbelmgblab in bie 3Bilbelmsftra§e unb manberte eilig bie Sinben

entlang, einem ^)aufe gu, bag in ber gxiebti<bSftrafje lag. 2>urd)

ein sJ)aar genfter beg erften ©toefeg flimmerte ein blaffeg Siebt;

er ftieg fcbneH bie Srebb« hinauf unb trat in bag ©emadj.

Digitized by Google



6

@8 war ein Äranfengimmer. 2ln bcr SOBtcgc ihreb itinbeS fab

eine junge, garte ftrauengeftalt. ©ie winfte bet SBärterin fich gu

entfernen unb reifte bem (Sintretenben, »on ihrem fPtabe aub, bie

#anb entgegen.

3<h wubte wohl, bab Su noch fontnten würbeft, obgleich Su
bab ©egentfjeil gefagt hatteft, flüfterte fte unb rüctte in bie ©efe

beö weiten 8ehnftuhleb, IRaum gu machen an ihrer ©eite für

ben 3lnfommenben, ber fich neben ihr nieberlieb unb fie in feine

5lrme gog.

3ch ntubte Sich nod) fehen, entgegnete ber junge SDtann.

SDRir würbe angft unb bange unter ben lachenben, heuchelnben

SJtenfchenlaröen, bie ft<h aub einem Sahrhunbert in bab anbere

lügen. 3<h fchnte mich nach Seinen lieben 2lugen, id) wollte mit

Sir unb unferm Äinbe bie 2tn?unft beS neuen Sahthunbertb er*

warten. Sößie geht’b benn jebt? fragte er, fich gur SBiege neigenb

unb bie £anb behutfam auf bie ©tirn beb ©äuglingb legenb.

Sab lieber fcheint nachgelaffen gu haben.

3a! fagte bie SSRutter. @r fchlaft feit einer halben ©tunbe.

Ser flogt erflärt, eb fei jebe ©efahr »Drüber; aber Su muht nicht

fo laut fbrechen, fonft weefft Su ihn auf.

©o lomm’ gu mir, bamit ich Sich nahe habe, entgegnete ber

junge SJiann, unb gog fte auf feinen ©<hoo§, feinen Äo»f an ihre

©djulter lehnenb.

2llb fte eine SSeile fo bei einanber gefeffen hatten, bab 93ilb

glücflichfter #äubli<hteit, fchlug bie Uhr halb gwolf. @in ©eufget

rang fich aub ber 8ruft beb SSJtanneb, unb mit ernfter ©timme

fprach er: fftoch breibig ÜDtinuten, unb bab 3ahrhunbert ift oorüber!

3n breibig fDünuten tannft Su, Siebfter! mir noch »iele hun*

bert Jtüffe geben! Äomin’, Iah unb bab alte Sohr mit Jtüffen be*

graben unb bab neue bamit begrüben, fonft wirft Su mir wieber

emft unb traurig, wie Su eb fchon bie gange Seit gewefen bift.

2Rit Äüffen begraben unb mit Mffen begrüben! wieberholte
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ber junge üftann. Sag ift’g! bag ift ber gluch! — SBarunt mufjteft

Du bag jagen Henriette?

@r Hefe bie (beliebte auö feinen Ernten, ftanb auf unb ging

lebhaft im 3iwmer umher.

Sie junge grau blicfte etfchrocfen unb traurig gu ihm enqjor.

(Sie mottte ihm folgen, aber eine unruhige Bewegung beg Äinbeg

hielt fte an ihrem jpiafce aurücf. äBährenb fte fanft bie fleine

SBiege fchaufelte, blicfte fte forglich halb nach bem Jt'inbe, halb

angftooß nach beffen Batet, ©nblich jagte fte: 2öie !ann Sich

ein unjchulbiger Sdjerg jo gana »erftimmen! wag habe ich benn

Schlimmeg gejagt? —
Ser 3lngerebete blieb öor ihr ftehen. SBaö Su gejagt haft ?

2ldj! Su weiht eg freilich nicht, armeg $inb! Su weiht eg nicht!

©ine unfubtbare SSJlacht legte eg Sir in ben fÖlunb. 28ie eine

3>»)thia haft Su in ber Sdjeibeftunbe ber Sahrhunberte bewuht«

log mir Bergangenbeit unb 3ufunft meineg elenben Sajeing

enthüßt.

3<h »erftehe Sich nicht, flagte fte. 2Bie magft Su Sein Sa«

fein elenb nennen!

9lein! nein! Su »erftehft eg nicht! unb oerftanbeft Su eg,

jo fönnteft Su nicht helfen; rief er. Su thuft, wag Su fannft,

Su liebft mich, 2)u bift fanft unb gut, unb ich quäle Sich- Ber«

gieb mir liebeg $inb!

@r fuhr mit ber $anb über feine Stirne, alg wolle er bort

böfe ©ebanfen oerfdpeuchen, fehle jtch wieber gu ihr nieber, fühle

ihre rothen, ooßen Rippen, tänbelte mit ihren golbblonben gledjten,

aber feine Seele war offenbar mit anbent ©egenftanben befchaf»

tigt; er blieb gerftreut unb büfter.

^lohlich, alg muffe er feinen ©ebanfen burchaug 2Borte geben,

jagte er: Söag ift in biefen hunbert fahren geleiftet! welche

SOßänner, welche S&aten hat bag Baterlanb gefehen! Unb jebt!

Siefe SBolfen, welche ben ging beg fßblerg hemmen! Siefe Ber«
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blenbung, biefe fihmachöotle ©<hwache! — unb ich ftehe ba, taten-

los, gefeffelt, unfähig gu Reifen! 3<h

©a bröbnten fgwolf mastige (Schläge burch bie ©title ber

stacht, alle ©loc!en ber ©tabt läuteten, üon ben Stürmen würben

geiftlidje Sieber geblafen, ein »erWorreneS ©etöfe oon fDlenfchen-

ftimraen erflang in ben ©tra§en unb ber ©onner ber Äanonen

rief bem 3aljrljunberte ben ©cheibegrufj nach, »ährenb es in ben

©djoofj ber (Swigfeit oerfanf.

©er junge fötann hielt inne, hob baS fdjlafenbe Äinb aus ber

SBiege, legte es in bie Sinne feiner föiutter, unb, 2Betb unb ßinb

umfaffenb, rief er: ©aS wenigftenS ift mein eigen.

©er Jfciabe erwarte wehtenb. ©ie ÜJtutter nahm ibn an

ihre 33ruft ©er junge Später fniete »or fte nieber, fü§te baS

$inb unb jagte: 9Beine nicht, mein ©obnl ©ein ©tern ftebt nicht

fo hoch am $origonte, als ber ©eines SSaterS, ©u wirft glucf-

lither fein!

©ann füfjte er nochmals bie SSJtutter unb »erliefe baS ©entach

1 1 -

iJüsi .vm!
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Drittes Äapitel.

Uiiemanb Batte »on griebti(B$ be« ©ro§en ÜBahlfbruch: „3n ntei*

nen 0taaten !ann 3eber auf feine §a<jon feüg werben," größeren

SSortheil gegogen, als bie Subert, welche, unter ber ^Regierung fei-

nes SSorgangerS noch »ielfach eingefebränft unb BebrüdEt, ft<B iefct

einer gröberen SDulbung erfreuten.

5)ie gute SBirfung ba»on Blieb nic&t aus, bie grüdjte geigten

ftdB Balb. »erf<Biebenen iübift^cn gamilien traten beoorgugte

Naturen in Bober ©eifteSentwidEtung Beroor. 33efonberS waren

es bie grauen, welche, ungeBinbert bureb bie 0orge für ben ©t*

werb unb bie »raftifchen SJerhältniffe beS tägigen Gebens, fich

fdhnelt auf ben geiftigen $ohe»unft ihrer Beit gu febwingen gewufet

Batten.

Snbefj alles ©ewaltfame Bat feine (Gefahren. 0elbft ber

Luftballon, ber ben StetBer burchfd&iffen foll, barf nur langfam

fteigen, fich nur aHmaBlig beS S3aUafteS entlebigen, ber ihn an bie

niebere JRegion ber ©rbe fettet. 5)er vlßblitBe Sluffchwung ber

Sübinnen ^Berlin# gu ©nbe beS »origen SahrhunbertS entbehrte

ber löoBlthatigen gefiel, beS BufammenhangeS , welcher baS Sfteue

mit bem Sitten »erbinbet. 3luSnahmSwefen, felbft innerhalb ihrer

gamilien, fahen fte fich gegwungen, bie fünerfennung, beren fte fich
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mit soUem Rechte mürbig füllten, auberbalb bcrfclbcn gu fudjen,

unb hier trat ihnen in ben SRittelftänben hart unb fcproff baß

alte blinbe SScrurtheil gegen ihr 23olf hinbernb in ben 2öeg. (Sie

mubten eine anbere Region für fich entbecfen.

IDiefe fanb ftch halb. £Die frangöfifehe Resolution, bie (Sncp*

flopäbiften batten ihnen sorgearbeitet. 3n ben Seelen ber 2luf»

geflärten mar bie ©eisalt ber SSorurtbeüe gerftort ober bod) min«

beftenß ein Ringen benterfbar, ftch bason gu befreien. 9Ran batte

bie (briftlicben Sognten, bie chriftliche Slßfefe alß Ueffeln erfannt,

son ber Hierarchie gur Änedjtung ber SJlenfcbbeit erfchaffen; man
fühlte f«b isieber ber Ratur eingeboren, geiflig gu freiem fforfchen,

finnlid) gunt ©enub berechtigt. $)bilofopbifche Prüfung trat an

bie Stelle beß religißfen ©laubeng; man rnarf, um baß frühere

SSilb aufgunehnten, allen Jöallaft aus bem Gallon ber auft'teigen*

ben ©ebanfen unb — baß leichte ffahrgeug warb ein Spiel beß

Sturmeg.

$ie ^Berechtigung ber Seibenfchaft, biefeö hebelß aller groben

SEbaten, bie 33ered>tigung ber serfchiebenartigen SRenfchennaturen

gu freier, angemeffener ©ntmicflung mürbe anerfannt. SRan

machte ©ebraudj bason ohne 33eba<bt auf bie Rücfmirfung, melche

Meß nothmenbig auf Anbere haben muhte. 9Ran fprach son bem

Fortschritt ber Rienfchheit, aber jeher liebte bie SRenfchheit, ihren

Fortfehritt, ihre Freiheit nur in ftch fetbft. Unter bem 2>etfmantel

ber Freiheit, biefer Religion aUumfaffenber unb barum fleh felhft

serleugnenber Siebe, überlieb man fich einem serfeinerten ©goiß»

muß, ber um fo genubbringenber mar, je meniger er fchßne Re»

gungen ber Seele außfchlobr unb je mehr erhabene ©mpfinbungen

er gulieb, meldje bem Sch fchmeicheln fonnten.

Seber mar ber ©ott unb ber $>riefter feineß ©goißmuß, Seber

mahlte bie ihm angemeffenfte fform für feinen $ultuß ber Selbft»

fucht. Sinnliche Slußfchmeifungen, serhüHt unter ber Anbetung

beß soHenbet Schonen, beß unerforföbar ÜRsftifchen; religiofe
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©öielereien mit bem ttrcbtiftlidjen; finbifdje Suft an bem ur*

förüngltdj SSolfgtbüralicben gingen gefcbabt, Beamtet unb bewun*

bert einher, neben eblen föeftrebungen unb ernftem gorfcben nach

Sabrbeit. 5Die Stolerang beS Sgoi8muß, welcher 2)ulbung ge«

währt, nm fte für ftcb gu erbalten, oerbanb üftämter unb grauen

in Siebe unb greunbfcbaft gu einer gefonberten ©efeflfcbaft in bet

©efeUfdjaft.

3)en Sföittelpunft biefeß Äreifeß bilbeten jene Sübinnen, beren

wir gebadjten. 9Jiarianne unb ©ara 9Jteier, ^Dorothea 9Jtenbelfon,

bie Stodjter SERofcö föienbelfon’8, fRabel Seöin unb Slnbere batten

gu fcbwer öon SSorurtbeilen gelitten, waren gu febr non Unbutb«

fam!eit gegualt worben, um nicht frei öon biefen geblern gu fein.

Sebent geiftig bebeutenben QJtenfcfeert, bet ihnen bie Stbftcnnmung

öon bem mi&acbteten 2}olfe öergieb, würbe Silles geftattet, wag er

feiner fPerfönlicbfeit nach an greibeit gu bebürfen glaubte, unb

SBieleß öergeben, worüber man in anbem Greifen ftrenge ben

©tab gebrochen batte. Singeine grauen ber 9tbelg*2triftofratie, benen

öieHeidjt gerabe biefe felbft gu einer bemntenben ©cbranfe gewor«

ben war, geiftöolle ©cbaufbielerinnen fcbloffen fi<b ienen Sübinnen

an, unb wufjten Scanner wie ©enb, ©djlegel, bie -fümmbotbt’g

unb Slnbere um ftcb gu öereinen unb bauernb gu feffeln.

Sin 2beil biefeß ßreifeß batte ftcb in ber ©ölöefternadjt bei

Marianne SOieier öerfammett, bie feit Sabren an einen Äurlänber,

Söaron öon ©rottbub, öerbeiratbet war unb ibr gaftltcbeß Jpauß

gern unb oft ben greunben öffnete.

JDortbin richtete ber junge 5Rann feine ©tbritte, ben wir an

ber Siege feines Äinbee öerlaffen haben.

SHef in ©ebanfen öerfenft, burcbf^titt er eilig bie ©traben»

al« ölöblicb öor ber Äaferne beä «Regimentes öon SRontberg ein

SSolfßbaufe feine Slufmerffamfeit erregte, beT, öon ben ©djüb*

wachen fchintbfenb gurücfgewiefen , ftcb bennocb ber Äafeme gu

nähern öerfucbte.

Digitized by Google



12

3BaS gebt I?ier »or? fragte er bert 9iacbftftebenben.

©in ©olbat bat, als es jtoolf Uhr fdjlug, feine Sicbfte in bet

Äaferne erftocben, antwortete ihm biefer unb begann eine ©rsab*

lang feiner Sermutbungen.

Slber bcr iunge 9ftann horte fte nicht mehr. ©r eilte in bie

Äafeme. ©eine Uniform bahnte ihm ben SSeg.

3>n ber SBacbtftube berrfcbte eine unheimliche Verwirrung.

$Die Siebte waren niebergebrannt, bie flammen glimmten matt

auf ben langen ©ebnuppen. 3n einseinen Raufen ftanben bie

©olbaten beifammen, leife mit einanber ftüfternb. £>ie ©«bauet

einer fur«btbaren £bat lagen auf ihnen, ©ie batten ni«bt ben

SJtutb laut sn fpredjen, nicht bie IRube su fdjweigen. .palbge*

leerte ©ierfrüge unb harten, mit benen man bie ©ploefternacbt

batte feiern wollen, faben swifeben ben gelbmüpen beroor, bie ficb

auf ben Sieben befanben; biefe Otaucbwolfen erfüllten bas ©ernacb.

©eitwdrts auf einer SÖanl lag, mit einem ©olbaten*ÜJlantel

bebeeft, bie Seiche eines jungen fJftdbcbenS. 2Jlan batte nicht ge*

wagt, fte oor ber Slnfunft beS 2RegimentS*2lubiteurS su entfernen.

Sei bem ©ifttritt beS jungen SltanneS malte ficb ein aUge*

meines freubigeS ©rftaunen auf ben ©eftebtern ber ©olbaten.

SDie fDlebrsabl fd?ien ihn su fennen. 2)et SDlantel war ihm »on

ber ©cbulter berabgeglitten, eine ©enerals* Uniform würbe ftebt*

bar; auf feiner Sruft funfeite ber fdjwatse Slblerorben-

Sebbaft fdjritt er auf bie Sanf sn, auf welcher ft«b bie ©t»

morbete befanb. @S war ein bübfcbeS fDidbcben ber bienenben

Älaffe in ärmlicher, aber fauberer Äleibung. Unter ber ^>aube

ftabl ft<b beÜblonbeS 4>aar beroor, baS über ben enthielten Sufen

nieberflo§ unb ficb in bem Slute trdnfte , welches noch frifcb ber

SBunbe entquoll. £Der SJtefferfto! batte baS &ers getroffen, bie

3üge ber lobten waren »oUfommen ruhig.

Unweit baoon in einer ©de beS ©emacbes fab, an Rauben

unb güfjen gefettet, ihr SDRörber , ftiU unb ruhig nach ber Seiche
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hinüber blitfenb. JDaß blutige SJteffer, mit bem er bie Sbat »er*

übt batte, lag no(b neben ber Sobten.

©inen Slugenblttf betradjtete bet junge ©eneral bie ©rmor*

bete, bann wenbete er ficb an ben SOlörber. 2Baß bat SDir baß

ÜRäbdjen getban? fragte er ibn.

<5ie bat mir ffticbtß getban, fte trat meine Siebfte!

Unb 3)u baft fte ermorbet?

3cb bab’ß nicht auß £afj getban, antwortete Sener, fonbern

auß Siebe. SOBeil i(b fte nicht in biefer 3Belt beiratben füllte,

wollte itb mit ibr in bie anbre Söelt. «Sie bat nti# barunt gebe«

ten; ich bab’ß ibr gu Sieb’ getban unb ich folge ibr ja nun auch

nach. @r fing bei biefen SBorten gu weinen an, unb wollte ftcb

ber Seiche nahem, bie ©olbaten aber, welche ibn bewachten, hieb

ten ibn banon gurüd.

Söäbrenb befj war ber wadjtbabenbe Dfftgter b^rbeigerufen.

3ln biefen wenbete ft«h ber ©eneral mit ber $tage, wie baß

^Tauengimmer in bie Äaferne gefommen fei?

(Sie warb mit bem Süfelter Angler »cm Sftegimeitte .Ranib

eingebradjt, mit bem fte »on f>tenglau in’ß üJlecffenburgifche ent»

floben war, weil man ihnen feinen Sraufcbein geben wollte,
-

ant*

wertete ber Sieutenant. 2)a fte ibn autb bort nicht erhielten, fa»

men fie gurücf. ©in 2Berbeofftgier unfereß fRegintenteß begegnete

ihnen, unb ber Rugier Ue§ ftch wieber anwerben, ba man ihm im

fPatbonbrief einen Sraufchein »erfprach.

Unb warum bat man ihm nicht SBort gehalten? warum ift

er benn alß ©efangener eingebraebt?

©ß ift gerabe in ben Sagen eine Äonoention gwifdjen ben

«Regimentern gefchloffen worben, bie SDeferteure gegenfeitig außgu«

liefern, unb Sieutenant oon #elbricb »cm JRegimente toon Äanib

traf geftem hier ein, ben .Rugier gu reflamiren.

3a! ber ift ©djulb! ber ift an allem «Scbulb! rief ber ©efan«

gene in einem Sone fo tiefen ©rimmeß, ba§ ber ©eneral aufmerf»
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fam barauf mürbe, unb bcn ©olbaten in ein anbereS 3immer gu

führen Befahl, mobin er ihm folgte, ©ein SBinf entfernte bie SBatben.

2118 er allein mit bem ÜJlorber mar, fefcte er ft<b ruhig nie*

ber unb faßte: Angler! Su baft Sein Leben »ermirft, man mirb

Sich binricbten, baS meifjt Su felbft. Seftnne Sidj, was bat

baS 3ftäb<ben Sir getban? SBas bat ber Lieutenant Belbrhb ba=

mit gu fcbaffen“? Äeiit SJlenfdj ermorbet ia feine Liebfie au8 Liebe.

Bat Sich baS fMbdjen betrogen? Seftnne Sich, »icHeidjt giebt es

eine ©ntfcfculbigung für Seine Tbat, bie Sir baß Leben retten fann.

(Sie bat mir Slidjts getban, mieberbolte ber ©olbat, i(b bab’S

ibr »erfurocben, weil uns Sille »erfolgten unb meil es uns gu

fehlest ging. 3<b miH auch feine ©nabe haben, fonbem ich miH

fterben, um mit meiner Liebften öereint gu merben; aber Sbuen

Berr ©eneral, will icb ergablen, mie baS 2tUe$ gefommen ift, benn

icb feb’S, ©ie haben SDHtleib mit bem Slrnten, ©ie benfen, ba§

ein armer ©emeiner hoch auch ein Sßenfdh fei.

Sa! bei ©ott! baS benfe ich! rief Seuer mit SBarrne unb er-

munterte ben ©olbaten gum ©»rechen, ber alfo anbub.

Sagumal »orSabten mie ich mich anmerben lieb infPrenglau

bei bem Regiment Äanib, ba mar ich auf ber SBanberfdjaft, benu

ich biu meines 3eichenS ein itürfcbner aus ^Nürnberg. SBenn ich

nun nkbt im Sienft mar, fo fudjte id> mir ein »aar ©rofd)en gu

»erbienen, unb half bei einer grau, bie eine SRoHe batte, baS

SBei§geug rollen. Sabei habe id? bie grieberife fennen gelernt,

bie bei bem Dbrift oon Bdbrich als BauSntäbcben biente. SBit

haben uns geliebt unb mellten uns beiratben, unb bie grieberife

motlte felbft bie grau Dbriftin um einen Tranftbein für uns bit-

ten. Sie mirb ihn fchon »cm Dbrift gu fcbaffen miffen, fagte fte,

benn ihr mirb lieb fein, ba§ ich beiratbe, meil mir ber Lieutenant

Belbricb, baS mar ber ©obn »om Dbrift, nadhfteKt. Sie Dbriftin

moUte ihn auch gleich beforgen, aber ber Lieutenant fagte bem

Dbrift, ich fei ein Taugenichts, ich mürbe SBeib unb Äinber ftbeu
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laffen unb meine Lßfenung »erlaufen, unb fo .feefamen wir feinen,

unb bie gtieberife würbe au« bem 4>aufe getfean, weil berLieute*

nant immer breifter würbe unb ifer ben Sraufefeein »etfvraefe, wenn

fte ihm ju 9öiÖen lein wollte.

2>er Solbat hielt inne, fei« ber ©eneral fragte: Unb wa« würbe

bann weiter au« ^Deiner Lieferten ? wie famt 3fer benn feierfeer?

@« ging un« fo elenb, baff wir fort mufften, fagte Äugler.

JDie gtieberife fonnte feinen 2)ienft feefontmen, weü e« fetefj, fte

feafee Liefefcfeaften; fie mu&te ftefe alfo füntnterlicfe mit fftäfeen unb

(Striefen bur<feferingen. Sefe featte auch fcfelecfete Sage feei ber

ÄontDagme. Safe miefe ber gelbwefeel mit ifer, fo fteefte er e«

bem Lieutenant unb brofete mir, er werbe fte jur Stabt feetauä*

lagen unb miefe eütf»erren laffen. £)a« (£inf»erren gefefeafe auefe.

Scfe baefete, iefe fennt’« niefet überleben, meine Braut fo lange

ttiefet gu fefeen, unb ber ^tieberife ging e« eben fo. 2ßie iefe nun

frei fam, feefefeloffen wir bauen gu gefeen, e« war niefet mefer au«»

gufealten. 3m fdjleefeteften Söetter fefeliefeen wir un« burefe ba«

Laub fei« über bie ©tenje unb baten in DJietflenburg um ben

Sraufefeein. Ulber wir feefamen feinen, unb featten flticfet« mefer

gu beifjen unb gu brotfett, ba wir all’ unfere Saefeen fefeen »er*

fauft featten. 2>a lief? iefe miefe benn wieber anwerben »on einem

»reufnfefeen Dfftjier, benn een ben gwangig Sfealern fonnte fte

lange leben, unb itfe erfeieit einen IParbonbtief unb ba« Berfpre*

efeen, i(fe füllte auefe einen Sraufefeein feaben.

Äaum aber fanteit wir naefe Berlin, fo nafemen fte miefe feft

unb fagten, iefe fonnte niefet feei bem neuen Sftegimente bleiben,

fonbem mufjte gleiefe naefe $>tenglau an mein alte« ^Regiment ab*

geliefert werben. SBie bie flrieberife ba« feörte, bat fie »iefe not

©ott unb naefe @ott, iefe feilte ifer ba« Leben nefemen. fftaefe

fPrenglau gutüef fonnte fte einmal niefet, unb ofene miefe leben ba«

fonnte fte auefe niefet. 3(fe rebete e« ifer au«, aber fte blieb babei.

fftutt fam oor einigen Sagen gar mit bem gelbwebel ber Lieute*

Digitized by Google



16

nant £elbridj fetbft, mich gu holen, unb wie ber mich fab, faßte

et: ü)it fann gefthehen, beim 2)u fjaft ben fParbonbrief;

aber einen Sraufdjein friegft $Du nun unb nimmermehr, unb ber

grieberife laffe ich in |)ren3lau bie Stöcfe abfebneiben unb fte »om

f)rcfofj gum Shore ^inauß^citfc^en, fo wahr i<h £elbri<h hei§e.

2Bie ich nun hier in bet Llrreftftube fafj, fdjHd) ftch bie grie»

berife ein paar 3Hal an baß fünfter auf ben #of unb geißte mir

mit einem SSKeffer auf ihre ©ruft, bafj ich fte tobt ftechen feilte

benn ber gelbwefcel hatte fte augfhtbig gemalt unb ihr gefaßt,

waö ber Lieutenant ihr gugebacht habe. Sch wollte gar nicht bar«

auf hören, aber wenn ich fchlief, bann fah ich im Staunt ben

Lieutenant bei meinet Liebften, ober ben fProfofj, ber fte aug*

peitfehte unb ich bachte, ba fei boch fterben beffer. Unb wie fte

nun oorgeftem früh bie grieberife auch feftnahmen, weil fte in

fPrenglau »on meiner flucht gewußt hatte, unb fte hierher brach»

ten, bamit wir gleich nach ffteufahr abgeführt würben, ba warf fte

ftch mir an bie ©ruft unb fagte: $Peter! iefct mufit 2)u eg thun.

(Sin 50teffer habe ich mitgebracht, unb beffer treu unb ehrlich ge*

ftorben, alg mit @d)anbe gelebt.

(Sin neuer Shranenftrom unterbrach bie (Srgahlung; ber iunge

©eneral ftanb auf unb ging heftig erregt im 3immer umher.

^JMßfclich blieb eT ftehen unb fragte: £aft 3)u benn nicht oerfucht,

bem SJtäbchen ben ©ebanfen auggureben, Rugier? SBie war eg

25ir benn möglich, ihr bag fUleffer in bie ©ruft gu ftoffen?

(Sg farn mir hart genug an, feufgte ber UnglüdClidhe. £>en

gangen Sag, bie gange fftacht rebete ich eg ihr aug unb bat fte gu

warten, big wir auf bem 2ßege waren, weil ich bachte, fte foUte

ftch boch noch anberg beftnnen. Slber fte faßte: ©ilbe 3Dir hoch

nicht ein, ba§ fte ung auf bem Srangport gufammen laffen wer*

ben. 2>ich nimmt ber gelbwebel auf feinen 2Bagen, mich »irb

Wohl ber Lieutenant 3u ftch fommen laffen; unb nachher fehen

Wir ung nicht wieber. Sch bin mein Leben fatt, bie 9lad)t ift
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bag 3ahrhunbert aug, für un8 witb’g aber in alle ©wigfeit nicht

anberg, unb trenn 25u ein braüer $erl bift unb mich liebft, fo

mach ft 2)u fefbft bem ©lenb ein ©nbe. (Sie füf?te mich unb

weinte unb bat ben gangen Sag. ©egen 3lbenb fafjte ftch mich

unter, ging mit mir Stub’ auf unb ab unb ergablte mir Sltteg,

wag wir fCbon gelitten batten, unb ftellte mir Sltleg öor, wa8 un8

noch an ©lenb unb (Schimpf unb (Schaube begegnen muhte,

darüber würbe eö eilf Uhr, fte gog mich auf bie ©an! hinter ben

Öfen, ba legten wir uns nieber unb fte fagte mir, wie wohl ihr

fein würbe, wenn fte erft tobt wäre, unb wie fte mir e8 ewig

banfen unb mich int Fimmel wie ihren Stetter anfehen wollte.

.

2luch wie ich fte gunt ©egräbnih angiehen füllte, befahl fte mir,

unb gab mir ein fcbwarjeg ©anb, mit bem fte um ihre fUiutter

getrauert hatte, bag füllte ich ihr im Sarge umbinben. Unb wte

es nun Bwolf fchlug, ba machte fte ihre Sacfe auf, gab mir einen

&uh unb fagte: 9tun fPeter leb’ wohl! nun ift’g genug; hier ftoh’

gu, bann ift’g fchnell »orbei. 2)agu gab fte mir ihr fffteffer in bie

#anb, unb — fo bab’ ich’8 benn gcthan, fo fdjwer mit’S würbe,

weil ich fte hoch nicht in ©lenb unb (Schanbe allein berlaffen

fonnte. Sie hat mich feft umfchlungen gehalten unb feinen Saut

»on ftch gegeben. 3<h bachte auch immer, fte lebte noch, big ihr

bie £>anbe unb Sippen falt würben, ba merfte ich erft, bah fte

tobt fei, unb fagte bem gelbwebel: gelbwebel! 3<h habe

meine Siebfte tobt geflogen.

2)er Solbat hatte mit ruhigfter fRedjtgübergeugmtg gefpro*

eben, wie 3emanb, ber eine fdjmere Pflicht erfüllt hat. 2)er ©e*

neral war tief erfChüttert. @r fragte, wefhalb ftch Äugler nicht

bei ben ©orgefepten beg Sieutenantb befchwert habe? warum er

nicht ben $ßnig um einen Sraufchein gebeten?

2)eg Sieutenantg ©orgefetjter, bag war fein ©ater, entgegnete

Äugler, unb ben Äßnig bitten? 2Bir fonnten ©eibe nicht fdjrei*

ben, in fPrenglau waren wir gang fremb, wer füllte ftch ba unfe-

^Jrtnj Soui« I. 2
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rer annehmen, unb wer glaubt beim einem ©emeinen gegen fei-

nen gelbwebel unb gegen feinen Lieutenant? gut unfer (Sing ift

feine S>ülfe; es ift hier wie in cflenburg, in füKecflenburg wie

hier! Uns hilft nur ber $ob, bie grieberife hatte gang recht; ich

hin and) froh/ bafe es halb mit mir »erhei fein wirb.

3)er ©eneral fah ihn lange an, unb mit Sthränen in ben

Slugen fagte er: 3<h fann S5ir 2)eine tobte Liehfte nicht wieber

fdjaffen, aher ich null fehen, was ich für 2)ich gu thun »etmag,

benn 3)ir ift fchwereg Unrecht wiberfahren.

Aachen Sie, £err ©eneral, bafe ich ihr halb nachfomme;

lehen ohne iie fann ich nicht ; ich hab’S mir fchwer genug erfauft,

bafe ich ihr nachfontmen fann; aher wollen Sie mir eine ©nabe
ergeigen, fo fdjaffen Sie ber grieberife ein ehrliches 33egräbnife.

3dj werbe boch nicht hei ihr gu liegen fommen, mich fcharren fie

am ©algen ein.

£Der ©ebanfe überwältigte ihn, er weinte laut unb rang bie

S>änbe, als ber ©eneral baS Bintmer »erliefe, mit bem SBerfprecben,

nach heften Äräften für ben Unglücklichen gu forgen.

(Sr befahl fogleidj, bafe man ihn nicht wieber in bas Binuner

bringe, in welchem bie 8eidhe ftdj hefanb unb wo e$ fchoit wieber

gang munter herging.

SSJian hatte bie 2obte auf bie äjanf hinter ben Dfen gelegt,

bie Solbaten fafeen wieber hei ben harten, mit Sahaf unb 53ier;

baS erftochene OJläbdjen lag »erlaffen unter all’ ben fremben

Scannern. $ein $erg gebaute ber Unglücflidjen, feine üihrane

flofe für fie ; nur ber ©eneral trat noch einmal an fie heran, legte

feine .^anb auf ihre falte (Stirne unb fagte, leife für fich felhft

fprechenb, weiferenb er baS tcbtbleiche Slntlife betrachtete: SlrmeS,

treues SBeih! —
2>ann »erliefe er bie JÜaferne, naefebem er bem wachfeahenben

Dffigier bie Slnweifung gegeben, baS 9Jläbcfeen auf feine Soften

anftänbig heerbigen gu laffen, wie ber Solbat es gewünfeht hatte.
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2)er f^eftiubet in ben ©tragen war »erftummt, bie SSJienfcflen wa=>

ren in ihre SBohnungen gurüefgefehrt, and) ber ©eneral flfllug ben

2Beg nach ber feinigen ein; aber ihm graute »or ber ©infamfeit

feiner ©emaefler. ©ine SBelt »on ©chmergen, ba« 8eib iebeö Un=

terbrüeften, fdflen fleh über feine ©eele gu wußten, jebe 2bräne

auf ©rben ihn anguflagen, bab er fie nicht troefne. Sic einfamen

©traben, bie Sunfelljeit beöolferten ficb mit 8eiben«geftalten, bie

»on ihm £ilfe erfiebten , bie bittenb au« ber Siefe gu feiner 6cbc

bie £änbe emporftreeften. @r wollte gu ihnen eilen, aber bämo*

nifebe ©ewalten hielten ihn gurücf, brängten fleh gwifdjen ihn unb

bie DJienfchheit. ©eine £änbe waren gefeffelt, felbft feine ©eele

war in SSanben, bie er nicht gu gerreifjen »ermoebte, fo fehr bie

üftotbwenbigfeit ber $hot in ihm fanqjfte, fleh gu befreien. Sie

gewaltigfte SSergweiflung ergriff ihn, feine SBruft brohte gu ger*

fpringen, wenn er bem 2Bebf(flrei feiner ©eele nitht SSorte geben

fonnte; fein |>erg »erlangte nad) einem SOßenfchenbergen, tief unb

feft genug, ben gangen ©trem feine« ©chmerge« barein gu ergieben.

9(ber er hotte feine«. @r ftanb allein, einfam mit biefem ©djmerg,

mitten unter ben frohen ©efährten feiner lachenben ©tunben.

Snbeb bie innere Trauer war gu madflig; er mubte fle mit

2 *
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einem SJlenfthen theilen, ober fte au übertäuben fudjen. ©a fiel

ihm bie ©efetlfthaft bet, bie et aufgufuchen gebaute, als et in

betÄaferne gurücfgehalten marb. ©ortbin lenfte er feinen (Stritt.

©S mar nach gmei Uhr, unb bodj glängten bie Sinter noch fo bell

aus bem gaftlichen £aufe bet grau üon ©tottljuf}, als fönnten bort*

bin niemals bie ©ürnonen bringen, metdje ben©eängfteten »erfolgten.

£>ben im Saale erflang lautes, fröhliches Sachen. ©ie bantpfenbe

fPunfdjbomle erbot ihre fRaucbmolfen bureb ben ermärmten, be*

täglichen 9iaum. ©ie feinen Jpänbe ber grau »on ©rottbui

füllten bie ©lafer auf’S 9teue, unb fein ©las gegen bie fchöne

Schaufbielerin Unaehnann neigenb, rief ber ÄriegSrath griebrich

©ent, einer ber geiftöollften unb. eleganteren fOiämter ©erlinS:

©en grauen, bie uns lieben!

©ie Ungelmann lachte bell auf unb fagte: $ort nur, mie

©enb fub »orftebt; er fagt ni<ht, bie mir lieben, fonbertt, bie uns

lieben, baS ift feiner mürbig!

©emifj! meinte ©enb» benn i(b buchte an ein ©lücf. ©eliebt

merben ift ein immer neuer ©enufj; Sieben eine Arbeit, eine

Äranfbcit, bie ein »ernünftiger 9Jiann, mie alle üinberfranfbeiten

nur einmal burchntachen barf. fliur bie leiste ©ntpfänglichfeit

ber grauen febt fie mieberljolten fRücffäUen aus, bie aber auch,

je öfter fte ftch geigen, um fo gefabrlofet merben.

fitein! rief griebrich Schlegel bagmifthen, baS iftfalfch, grunb*

falfcb. SebeS DJienfchenherg ift mie bie SDtutter @rbe gu unablaf«

ftgent Slüben beftimmt; aber mir ÜUiänner haben in ber bhilifter*

haften ©crgofcfung unfereS SebenS bie fltaturfrifche oerloren, bie

allein noch in ben Seibern glüht unb ihnen bie fOiöglicbfeit immer

neuer heftiger Seibenfchaft gemährt. Seil bie fliatur lebhafter

auf ihre gartcren fJteroen cinmirft, meil bie Suft ihnen in ihrer

fchönen freien Äleibung unabläfftg ©ruft, Schultern unb 2trme

umfächelt, finb bie grauen ÜJienfcben geblieben, bie noch gefunb

mit ben Sinnen empfinben.

Digitized by Google



21

Unb womit entpfinben (Sie, lieber (Schlegel ? fragte bie Ungel*

mann.

©ewobnlicb nur burdj Äombination! entgegnete er. Segt itdj

im tägigen Sehen ein frifcher 2lmt um meinen -Stadien, brefjt ftd)

ein flopfenbeg $erg an meine ^Bruft, nicht mich, nur mein un«

eleftrifcheg Sudjfleib berührt bie magnetifche SBürrne, ich felbft

fühle fte nicht, unb mu§ mir aug ber (Seele bie wonnige ©mpfin*

bung fombiniren, welche mir ber frifche Äontaft mit ber (Schon*

heit heroorrufen würbe!

2)a legte ftch Icifc ein 2lrm um feinen tftacfen, eine fleine

grauengcftalt lehnte fich an ihn, unb ladjelnb fragte ihn feine

©attin, SDorotfjea SOtenbelfon, bie fich eben »cn bem Äaufmann

SSeit hatte fdjeiben laffen, um Schlegel gu beiratljen: Unb wag

fombinirft 2)u in biefem Slugenbltcfe, mein griebrich?

©r antwortete mit einem Äuffe auf ihre 4>anb, währenb ber

febone ©raf Sillp, ein frangöftfeher ©migrirter, in bie SGßorte aug*

brach: äSelch wunberbareg 33olf, biefe 2>eutf<hen! Philologen,

Sfeptifer big tief in bie SJtnfterien beg Äuffeg hinein. SBie fornrnt

3hr nur einmal in ©urent Sehen gum ©enieien, wenn 3bt bie

Präliminarien bcffelben fo gewiffenhaft gergliebert?

II n’y a que le premier pas qui coute! meinte ©ent}. ©3 8ebt

ung mit ber Siebe wie ben Snfeften mit ber flamme. 3Bir ftar*

ren fte an, umfreifen fte, möchten ihr SBefen ergrünben, werben

oon ber lieblichen 3Bärme, bie ung anmutbet, näher unb näher

gegegen, big ^löblich bag oerrätherifche ©lement untere glitgel er*

faßt hat. 2)amt ift glucht unmöglich, unb füfj betäubt, halb

willenlog, oerftnfen wir in bie ©luth, bie ung oergebrt, inbem fte

ung erwärmt, tftidjt wahr, Siabel?

fRaljel Seoin, an bie iene SBorte gerichtet waren, lehnte fchwei*

genb in ber ©efe beg Sobha’g. (Sie War bie ältefte Sechter eineg

woblbabenben iübifebett Äaufmanng; ihr ©eift, ihre SBilbung hat*

ten ihr eine 2lrt oon ^Berühmtheit oerfchafft, unb obgleich fte brei*
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fngSahre gählte unb man fte eigentlich nicht fehern nennen fomtte,

mar fte ber ©egenftanb vielfacher 33ewwtberung unb Bewerbung.

3hr etwa$ bleiches, ernftes ©eficht war auf bie $anb geftübt,

ihre mächtigen bunfeln Slugen glitten in ruhiger Prüfung von

©tnem jum Slnbern. 3tl8 ©enb fi<h mit jener beftimmten Srage

an fte richtete, hob fte ben Äopf empor, fah ihm feft in baS Slnt»

lib unb fagte: 2BaS fprecht Shr boeb von ber Siebe, bie 3br nicht

verfteht! 5hr lebt nicht einmal für (Sure Siebe, unb für bie rechte

Siebe muh man in ftd) gans unb gar fterben fonnen, um wieber*

geboren üu werben für tte. Slber baS verfteht Shr auch nicht;

alfo trinft nur weiter $)unfch unb freut Such, bah wieber ein neues

Sahrhunbert für (Sure (Sorte Siebe beginnt. UJteine 3eit ift’S

noch nicht, ich muh warten bis fte fontmt.

fPloblich, als beftnne fte ftch eines §lnberen, ftrich fte baS volle

fchwarse 4?aar, baS über ihre «Stirne gefallen war, mit lebhafter

Bewegung jurücf unb rief: $)fui, Utahel! fchänte ©ich unb frädjse

nicht ©eine Äaffanbralieber, bie gans aus ber ÜDtobe ftnb, in ge*

bilbeter ©efetlfcbaft. 3hr Sille habt Utecht, unb ich allein bin

eine ©hörin; benn meine Siebe gleicht fehleren ©olbbarren, bie

Utiemanb nüben im täglichen SBerfeljr, bie ÜJtiemanb begehren !ann,

weil baS prägen nur Königen sufteht. (Sure Siebe ift fdjone,

gangbare UJtünse, bie SebenSgenuh verfchafft. ©enh, 5£iHv, Schic*

gel, wer will mich (Sure Sorte Siebe lehren, ich bin auch jung

unb will auch baS Sahrhunbert geniehen, fo gut als — ber $)rinj!

— rief fte, als ftch ploblich hie ©büre öffnete unb ber junge ©e*

neral hereintrat, beut wir fchon gweimal begegnet ftnb.

(Ss war U>rins Souis gerbinanb, ber Uteffe gricbrichs beS

©rohen, ber SSetter beS regierenben ÄßnigS, eine jugenblidje £el*

bengeftalt in voller Schönheit unb UJtajeftät.

$rau v. ©rotthuh ging ihm entgegen, 2lUe ftanben auf, ihn

SU begrüben; er war vertraut in biefent Greife. SJian wünfehte

ihm ©lücf sum neuen Sabre unb er erwieberte eS freunbUch,
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wäbrenb fein 2tuge Semanb gu fucben feiert, ©nblicb fragte et:

Sft Setter nicht hier?

So wiffen Sie es nicht, Roheit! fagte Kabel Iefc^aft , „bafj

beute Bei bet ©ebeimrätbin ©äfar fPaulinenS SerloBung gefeiert

. wirb?

9Kit Setter? fragte ber $ring.

Kein, mit Siefel!

D! baS ift unmöglich, benn Setter felbft bat mir gefagt, fo

oft er oon SKabemoifeUe SGßiefct fpracfp, bafj er fie anBete.

Kiemanb Begreift eg, fagte ©enfc. fPauline, ba$ reigenbfte

©efcböpf, baS bie ©rbe trägt, ooH ©eift, »oll $erg unb fPbantafte,

umfcbwärmt, Begehrt »on aller Seit, Behauptet plohlicb, Siefel

gu lieBen, ber gar nicht an eine £eiratb mit üjt bacbte, um fo

weniger, als er Setters öeibenfcbaft für fie fannte, ber fein greunb

ift Snbefj gu flug, bie £änbe nicht gufammen gu fdjlagen, wenn

ber Bnfall ibm eine Ärone guwirft, Bat Siefel f>aulinenS ©unft

angenommen. Sn wenig Soeben ift bie ^oebgeit, unb baS junge

f)aar gebt in Setter’s Segleitung auf Keifen.

Sbrem SKanne eine Ärone gu »erfebaffen, ift fPauline bie

rechte Katur! meinte $itlp.

Unb Sie würben gern ber ©rfte fein, ber baS nötbige SfJlate-

rial bagu lieferte, warf ©enb bin.

SbotBeit! fiel SD.'rotbea Scblegel ihnen in’S Sort. ^auline

!ann wohl wie bie Sulia beS Sbafefpeare fagen: „2)ccb glaube,

SKann, ich werbe treuer fein, als bie, bie fremb gu tbun geriefter

ftnb." Roheit lennen fPauline boeb?

Kein! antwortete ber 3)ring, ber wäbrenb beffen neben Kabel

S>laB genommen batte. 3d) erinnere mich ihrer nur als eines

$inbe$, aus ber Beit, in welcher ihr Sater noch in ©ienften ntet*

neS SaterS ftanb; fpäter Babe idj fie wohl noch einmal als heran*

WacbfenbeS Ktübcben gefeben, ehe ich gur ©ampagne an ben Kbein

ging. £>ann ftarb ihr Sater, fie Perücken ihre Sobnmtg im
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©dbloffe, waten auf Steifen unb icb ebenfallg oft abwefenb bon

23etlin, fo ba§ idj fie nicht wiebererfennen würbe. ©ie foll febr

fdwn fern.

©icb ewig betbammen gu laffen für ©ie! rief Stilb, unb

©enb fügte Ijinju: 33efonberg, wenn man nicht an bie ewige 35er*

,

bammnifj glaubt.

fPaulineng SSorgüge unb Mangel, ibr 33erbältni§ gu Söiefel

unb ihre beabftcbtigte Steife gu Sreien würben nach allen Stieb*

hingen bin befbrodjen unb gergliebert, wäbrenb ber S)ring, gegen

Stabei gewenbet, eg beflagte, ben Steferenbariuö SBetter nicht hier

gefunben gu I^aBen, ben er unter allen f>erfonen beö Äreifeg, um
feiner Sffenbeit unb griffe willen, befonberg wertb btelt.

©r ergäblte Stabei, wie er ben gangen 2lbenb mit fiel) gefämbft

unter bem SDrucfe einer unüberwinblicben ©cbwermutb, er fcbil«

berte ibr fein Verweilen am Säger feineg Äinbeg, bag cntfeblicbe

©retgnifj in ber Äaferne, bie wilben fPbantafiegebilbe, bor benen

er 3uflud>t gefudjt in biefem Greife, er legte einen Sbeit feineg

©cbmetgeg in ihre ©eele nieber.

©ie börte ibm mit tiefem SSerftanbnib gu, wabrenb bie SBorte

gebügelten ©djergeg unb munterer Saune mm ben Sieben ber

Slnberen ftromten. fpiäne unb SBüttfdje für bie nädjfte Bufunft

Würben auggefbrocbeit, unb 3llle lasten, alg bie Ungelmann ftdb

uur ewige Sugenb unb ewige ©cbenbeit wünfdjte, weil biefe für

fie ber 3auberftab gu allem ©lücf ber (Erbe waren.

©tue ©djaufbielerin unb ein fPting bebürfen nur bieg, aüeg

Slnbere haben wir, fagte fie neefenb; barin ^obeit bin idj Sbreg

©leiden.

fPttng Souig bat nicht feineg ©leidbcn! rief grau ben ©rott*

bufi fcbmeidjelnb.

£) brnb 1
* meinte Stabei, 3<b bin feineg ©leiden!

SJtan nahm eg für einen ©cberg, ber fPring aber berftanb fie

unb, ficb ht ibr neigenb, fbrach er leife: 2)ag bei&t, ©ie ftnb ein*
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fam, machtlos, unglücflidj! unb betau — einige Sugenb! rief et

laut, ftürate, als habe et einen $oaft auSgebratbt, fein »oUeS ©las

hinunter unb »erlot ftch, bie ©ebtoermuth bureb eratoungene Suft

befäntpfenb, in eine tnilbe Saune, bie fi<b bis aut toUften 9tuö=

gelaffenbeit fteigerte.

@S mar gegen borgen, als fPrina SouiS in bas Calais aurüc?*

febrte, fub überreiat an feinem glügel niebertoarf unb in mastigen

fPbantafteen bie ftiinnifebe ©futb feinet (Seele auSftromte, um fidj

au beruhigen, ehe et erfdjßpft fein Säger fud)te.
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^}$ring 8ouiS gerbinanb ftcmb in feinem acht unb gwangigften

Sabre. Gehören mit alten förderlichen unb geiftigen SSorgügen,

welche ben gelben machen, hatte er in einer fraftöollen 3eit, wie

bie StegierungSiahre griebrichg beg Gtofcen, bag rechte gelb für

bie SBenuhung feiner Anlagen gefunben. §fber webet bie lebten

fRegierungöiaBre griebridj SGßilhelmg beg 3weiten, noch bie erften

feineg fftachfolgerg, Boten einer feurigen helbemtatur Gelegenheit

gur Shat.

greilich hatte ber fPring bie Beiben unglüdtlichen gelbgüge am
Scheine unb in ber Ehampagne gu Gunften beg frangofifchen ^6*

nigthumeg mitgemacht, unb ftch burch 33eweife perfönlichen 9Jhitheg

heroorgethan; Bei feiner großen Sugenb war ieboch feine Stellung

im .fjeete feine entfeheibenbe gewefen, unb ber gange Ärieg fonnte,

atg ein unreifeg unb unfruchtbares Unternehmen, bem fürftlichen

Sünglinge feine erheBenbe Erinnerung gewähren.

2)urch ben barauf fotgenben grieben feiner eigentlichen 8auf=

Bahn entrüeft, ber Ärcne nahe genug, um ihre SRacht ftch ange«

meffen gu halten, unb hoch burch bie monarchifche Oiegierunggform

beg 93aterlanbeg oon jebem Einfluß auf bie ^Regierung augge*

fdjloffen, BlieB für bie thatfräftige Seele beg bringen feine Sphäre,

Digitized by Google



27

in bet fte fchodferifch ober auch nur wirffam bereifen fonntc.

2)ie SJhtftf, rodele er leibenfdjaftlich liebte unb als SSirtuofc trieb,

füllte biele feiner ©tunben auS; als Sürgerltchet wäre er öieüeid&t

glücflich durch fte geworben, batte er bielleicht in bem Slubm bes

ÄünftlerS ©enüge gefunben. 3n feiner (Stellung war baS un*

möglich ; unb ernften wiffenf(baftli(ben 33efchäftigungen wiberftrebte

feine unruhige Sebhaftigfeit, fobalb -in ihnen nicht ein beftimmter

23egug auf bas wirtliche Sehen, auf beit gortfcßritt unb bie ©nt»

wicflung beS Vaterlandes abgufehen war, an bem ber S)ring mit

leibenfchaftlicher Vegeifterung hing.

S)ie bamaligen Snftänbe fPreu&enS waren ieboch nicht bon ber

Strt, biefer Vegeifterung Nahrung gu geben. Ueberatt an ben

©rengen bon geinben umringt, in feinem Veftb, in feinen Siechten

bereits bielfach gefränft, lebten ber Äötttg in feiner gänglichen

Unbeweglichteit ©chub gegen gfranfreidj gu fuchen, wie bie SBilben

ftd> tobt fteHcn, wenn fie bem Seiger nicht mehr entgehen fönnen,

beffen raubgierige dralle ft<b über ihnen erhebt. 2)em bringen,

einer gang derfonlidjen , auf ftdj unb ihr inneres Vebürfen, nicht

auf baS SlUgemeine genuteten Statur, muffte bies fchweigenbe

(Erträgen ber Unbill burchauS unleiblich erfcheinen, unb, unfähig

biefe 3uftänbe gu änbem, ftrebte er nur noch; fte in ©enüffen

jeber Strt wo möglich gu bergeffen.

Snbe§ bie Seidftigfeit fich biefe ©enüffe gu berfchaffen, trug

für ihn ben erften Äetnt beS UeberbruffeS in fich. 3« her Siebe,

im ©diel, in toßtühnen forderlichen Uebungen fudjte er nur bie

itöthige Bewegung, bie erforberliche ©dannung für feine ©eele.

Umfonft! SJtühloS unb leicht errang er Siebe, wo er fte begehrte;

©ewinn unb Verluft im ©diele befdjäftigten ihn nur während

flüchtiger 3lugenbli«fe, unb bie ©ewilheit, jeber ritterlichen Uebung

SJieifter, feines ÄörderS £err gu fein in ber ©efahr, raubte für

ihn felbft biefer ihren anregenden Steig.

©rmübet bon ben bergeblidjen Veftrebungen, fich innere 23e»
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friebigung gu »erfcbaffen, batte ber fPring ftc^ etwa gwei Sabre

»or bem ^Beginne unferer ©rgäblung nach ©Briefe, feinem Sanb*

ft^c bei ÜJlagbeburg, gurüefgegogen. 2)ort war ihm in ber Familie

feines Verwalters, beS SÄmtSratbS §romm, bie Siebte beffelben,

Henriette $r»mm, begegnet, bie, feit furgem »erwaift unb mit

einem ^ammerratb »erlebt, bis gu ihrer Hocbgeit im Haufe beS

DnfelS »erw eilen feilte.

Henriette gromm war.bamals adjtgebn Sabre alt unb baS

23ilb reinfter, fcbulblofefter Sugenb gewefen. Unberührt »on bem

gügellcfen Sehen ber groben Söelt, in ber lanbltc^cn ©title eines

fPfarrwittwenbaufeS erwaebfen, batte fte ben ©lauben an ©ott, an

üftenfdjen unb Sugenb bewahrt, ber bem ^ringen bureb feine (Sr*

fabrungen in einer »erberbten ©efettfebaft febon lange entriffen

war. Sbre Äinblicbfeit , ihre fugenblidje ©djonbeit feffelten ihn.

©tunbenlnng fonnte er bei ihr fiben unb ber Bewegung ihrer

gierli<ben Hänbe folgen, wenn fte bie Setnen»orrätbe ihrer 9tu8*

fteuer nähte unb, baS Köpfchen bann unb wann in bie Hobe he*

benb, ihm »en ben einfachen ©reigniffen ihres SebenS ergählte.

Sbre SEflutter hatte bie wärmfte Siebe ihres HergenS befeffen; in

bem Slnbenfen an fte fammelten ftcb noch iebt alle ©trablen ihrer

©eele, währenb fte für ben bebeutenb altern ^Bräutigam jene ad?»

tungS»oIle Eingebung hegte, bie nur ihr eigenes unerfahrenes Herg

für Siebe halten fonnte. ©anfte 9iuhe unb Sungfräulidhfeit machten

bie ©runbgüge ihres SBefenS unb baS ©ntgücfeit beS ^ringen aus.

©ewohnt an bie 3»»»tfemmenh eiten , welche bie grauen ber

»ornehmen ©efellfcbaft für ben febenen geift»DÜen dürften an ben

Jag legten, »cn ihrer ©efallfucbt abwe<bfelnb angegogen unb ab«

geftofsen, aber bed) immer in uttbefriebigenber ^Bewegung erhalten,

warb ihm bie abficbtSlofe, finblidje f^reunblichfeit Henriettens gu

einer wahrhaften Gsrguicfung. ©ie badete nicht baran, ihm gu ge=

fallen, fte fragte ftdj nicht, welchen ©iitbrucf er auf fte mache; war

er hoch ein fPring, fie ein Vürgermäbcben unb obenein bie SBraut
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eüteö geliebten föianneS. Sie füllte ftch lieber, ja nicht einmal

ber ©ebanfe an bie 9Röglichfeit einer ©efaht fam in ihre Seele,

als in berSruft beS bringen bie ^arntlofe ffreube an ihrer, fftatur

fdjon längft bem Sßunfche nach ihrem Sefifce gemichen mar.

SBie es ben bem Sonnenhranb ber Heerftrafje (Ermatteten

fehnfüchüg locft, Schatten gu fuchtn im füllen Hain, an riefelnber

Duelle, fo 30g es ben grinsen, ftch in ber ^Reinheit biefeö finb»

liehen 2Öeibe8 neues geben, neue Siebe unb neuen ©lauben gu

gemimten. Sie foUte ber (Engel fein, ber ihn einführte in bie

ftiHe Untftiebung ihres eigenen ScbenS, ber Sidjtglang ihrer SRatur

follte bie 2)ämonen beS (EhtgeigeS, bcS UeberbruffeS, bcS Unge*

nügenS bon ihm fcheuchen. 3e näher ber Sag ihrer Hochgeit fam,

ie unbenfbarer fchien eS ihm, jemals bie ©egenmart biefeö ÜJläb*

chenS mieber entbehren gu fornten,

fftie hatte er ftd) mitten in fcem geben eines bemegten Hofes,

in bem VergnügungSftrubel ber groben Stabt, fo auSgefüHt, fo

in ftch begnügt gefühlt, als in HenrietttnS -Rahe. 2)ie fleinen

Verrichtungen beS Haushaltes, bei betten fte behilflich mar, ge»

mannen SReig für ihn. 2)er Staub beS SanbmanneS, fein näheres

Verhältnift gur fRatur, bie Herrfchaft, bie SBirffamfeit in einem

fleinen Greife murbett ihm lieb, unb ber ©ebanfe, ftch an Hen»

riettenS Seite bieS fülle ©lücf gu grünben, barin (Erfah gu fuchen

für 9ftteS, maS ihm unerreichbar mar, bcfdjäftigte feine Seele

immer lebhafter.

SlUntälig fteigerte ftch biefer ©ebanfe, ber ein poetifcheS Spiel*

merf ber ^hantafte gemefen mar, an feiner Sinnlichfeit bis gu

einer Seibenfchaft, bie er meber »erbergen mollte noch fonnte.

Henriettens ruhige Sicherheit fdjmanb »or biefer flamme, mie

baS fanfte fütorgenroth »er bem aufglühenben Sage. Sie liebte

ben bringen, ehe fte felbft es mufjte, unb, gebrängt »on feinen

ftürmifchen Sitten, mie »on ber ©emalt beS eigenen Hergens,

»erlieft fte nach ber 3lnfunft ihres SräuügamS, am Vorabenbe
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beß 4)od)geitßtageß, heimlich mit bem bringen baß £auß ihrer

Verwanbten, um ihm nach Verlin gu folgen.

2lber ber Änabe, ber in wilber Suft, mit flammenben SBangett,

ben glcingenben (Schmetterling oerfolgt unb aufiubelt in üöeftfceß*

freube, wenn feine $«nb ihn auß ber Suft herabgieht, bebenft

nicht, bah er bamit ben leuchtenben «Schmetterling oerlefct unb

ihm bie fchönften Farben feiner Schwingen raubt. 2)affelbe ge-

fchab bem bringen mit Henriette. 2>em Familienleben, ber ehren*

oollen £äußlid)feit im Äreife ihreß Dnfelß entriffen, hineingegogen

in eine frembe Seit, oerlor Henriette bie unfchulbige Sftuhe unb

£eiterfeit ihrer Seele, bie ihren $aubtreig gemacht für baß @m=
pftnben beß ^ringen. 2>er Suouß, mit bem feine oerfchwenberifche

Siebe fie überhäufte, bot ihr feinen ©rfah für ihre ftiUe, friebliche

-freimath- «Sie fühlte ftd) beengt, gebrüeft in ben SOtauern ber

gro§en Stabt, wie fte ftch fremb fühlte in ber ©efeUfchaft ber

geiftreidjen Scanner unb Frauen, in bie ber fPring fie führte.

2)ie frifche Felbblume fonnte nicht in ber fünfttichen 9ltmofphäre

beß Jreibhaufeß gebeihen. 3hre ^Begriffe oon fRedjt unb Sitte

geigten ihr in iebem 3lugenblicfe , in bem nicht bie Siebe unb bie

©egenwart beß bringen fte über jebeß 33ebenfen forttrugen, ihr

Verhältnis gu ihm in ber ©hrloftgfeit , mit ber bie bürgerliche

©efeUfchaft eß branbmarfte. Sie gerieth in ben oottftänbigften

Swiefpalt mit ftch felbft. 3hre Siebe, bie fte nicht laffen fonnte,

fchien ihr ein Verbrechen; bürgerlich ehrloß auch in ihren eigenen

Slugen fühlte fie ftch burdj bie Freiheit ber Sitten, bie in ihrer

nächften Umgebung herrfchte, bennoch tobtlich oerwunbet. Sie

oerachtete bie untreuen Frauen, bie leichtfertigen Scanner, unb

fonnte ftch felbft Weber anflagen noch freifprechen. 2Baß ihr heilig

war, Jugenb, Sitte, ^Religion, mürben in ihrer ©egenwart öer*

fpottet; man nahm ihr ben Voben ihreß 3)afeinß, unb ber fPring.

würbe mi&müthig, fühlte ftch gefränft, ba bie Vlume nicht mehr

blühen wollte, bie er boch felbft gebrochen hatte.
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Henriettens Stauer, ihr ftilleS Seiben fteigerten unb erfalteten

abwechfelnb feine Siebe. @r fudjte Serftreuung fern »on ber ©e»
liebten, ihre ©iferfudjt würbe rege, ©ie war ber 33ergweiflung

nabe, als bie Hoffnung Sftutter gu werben, fte auf’S fReue erhob

unb bie SRücffebr ihrer Heiterfeit ihr bie »olle Siebe beS bringen

teieber gu geben fdjien.

2lber bauernbeS ©lücf war für Henriette in ihren SSerhalt*

niffen unmöglich. SSott unb gang, wie fie einft bie SRutter geliebt

hatte, gab fte ftch bem bringen hin. @r war ihre SBelt. @r füllte

ihr ©rfab fein für bie oerlorne ©hte, für ben »erlernen grieben,

er füllte fie lieben, wie fie ihn. ihr, in bem Äinbe füllte er

auch feine 3öelt finben, wie er eS ihr in ben Sagen »erheben unb

gefthworen, bie ihrer gluckt »orangegangen waren, ©ie wufjte

ni(ht, ba§ fie Unmögliches »erlangte.

fPring SouiS liebte Henriette, liebte ben ©obn, ben fie ihm
geboren hatte; aber ber Slbler lernt eS nicht, in bem Saubenfchlag

gu wohnen. ©rofje weltumgeftaltenbe ©reigniffe tauchten aus bem
©cboofje ber Seiten ber»or, SonaparteS Sfiiefengeftalt hielt bie

SBürfel gum groben ©piele um fronen unb Golfer bereits in ihrer

ehernen Hanb unb festen bie SRitfpieler gu erwarten auf bem blu*

tigen $>lan; fPreufjen mu§te ber nächfte ©infab fein.

2>eS ^ringen gange ©eele, auf biefen fPunft gerichtet, erbebte

in hbchfter ©paitnung all’ ihrer Kräfte; baS 3b»ll feiner Siebe

trat »or bem ©poS ber SBeltgefchichte in ben Hintergrunb, unb

Henriettens einfame Srauer bewies ihm, ba§ er ihr Ungliicf be«

grunbet habe, ohne felbft reicher gu werben an ©lücf. ©ie liebten,

aber fie »erftanben einanber nicht. 2BaS ber ©ine befa§, fonnte

ber 2lnbre nid>t brauchen. 9ln ben Duellen ber Siebe fchmach*

teten 33eibe mit brennenber Sippe nach ©rquiefung, nach SSer-

ftänbnifc, in bem allein baS ©lücf beS ©inanbergehorenS beruht,

unb nur in ber Siebe für ihr Äinb begegneten ftch ihre ©eelen in

»ollem, tiefem ©mpfinben.
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@g war an einem bet testen Stage beg gebruar, alg Sftahel £e»in

einfam an bem genfter beg ©rferftübcheng fafj, bag fte in bem

$aufe ihrer Butter bewohnte, unb hinab fab auf bie Sägerftra&e,

but<b welche bie 8eute fich nach bem (Schaufbielhaufe begaben,

um bet erften Aufführung beg ©othefchen ©gmontg beiguwohnen.

(Sie felbft warb »on bem S3efuche beg Stheaterg, für bag fte leb*

haften Antheil nahm, burch einen ber Äranffjeitganfatle abgehal-

ten, bcnen ihre ffteröenreigbarfeit fte häufig unterwarf.

Shre niebtigen, aber freunblichen Bintmet, welche fonft all*

abenblith einige ihrer S3efannten in ftch aufnahmen, fchienen heute,

beg Stheaterg wegen, leer bleiben gu follen. fPlßhlid) flobfte eg

an ihre Sthüre, unb ber SReferenbariug S3etter trat in bag ©emacb.

©g war ein fchlanfer, hübfcher ÜJtann in ben erften gwangt*

ger Saljren. ©ine hohe, biegfame ©eftalt, ein heitereg lebengfro*

heg ©eftcht.

fftahel reichte ihm bie £anb entgegen unb fagte: (Sie fomrnen

Abfdjieb gu nehmen, lieber SSetter! nicht wahr? SBiefel mit ber

f?tau waren bor einigen (Stunben gu gleichem Bwetfe hier, unb

fagten mir, bah ©ie wirtlich bei bem SSorfahe geblieben wären,

bag iunge fPaat auf feiner Steife gu begleiten!
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@g tag ein Jon mifjbitligenben 3weifctö f eine 2trt non Se*

forgnil in Sahelg Sorten, weihe Setter wohl empfanb , wtb bie

ihn gu ber ffrage beranlafjten: Unb feilte idj nid#?

Stietn ! antwortete 9label beftimmt.

Setter festen bon biefer feften ©ntfhiebenljeit betroffen, fc^tüieg

einen Stugenblicf unb Tagte bann: Siebe greunbin! »erbammen

©ie mich nid#; xd? fotge einer innern fftothwenbigfeit, ih fann

nid# anberg.

5)ann muffen ©ie freilich ! gab fRabel gu; aber ftnb ©ie ge-

wi§, bafj 3hre Seibenfhaft (Sie nic^t über fidj felbft berblenbet?

Sfnnere Sothwenbigfeit, ber wir folgen müffen, ift nur bag, wag

ung in ruhigem ©eetenguftanbe atg folhe erfheint. ©ie finb

nicht ruhig, Setter! 3hr I>er3 ift bon tiefem Seib burdjtoühlt,

©ie ftnb eiferfüchtig unb —
Unb hoch mufj ich mit! fiel er ihr in bag Sort, fowoht um

meinetwillen, alg fPaulineng wegen. 3h fann Kantine nicht ent-

behren, ich bete fte an, ich liebe fte big gur Otaferei, aber auch

Siefel ift mir werth. 3h fhätje ihn um feineg flaren, unerbitt-

lich fharfen Serftanbeg willen, feine Äenntniffe ftnb bebeutenb,

fein Umgang forbernb. ©r ift ein guberläffiger $reunb für Sian-

ner, bie in fth felbft bie 3lichtfchnur für ihr Raubein haben; bag

werben ©ie mir jeboh gugeftehen, er ift fein 9Jiann, tn beffen

bergen bie Siebe einer jungen gtauenfeete wohl geborgen wäre;

er ift gefährlich unb hoppelt gefährlich für fPauline. 3bre

tafte, ihr Serftanb werben feine Theorie beg ©goigmug in ftch

aufnehmen unb ihre ©eele wirb barunter berwilbern, ihr |>erg

leiben. 3h gittre für ihr ©lücf.

2)ag mu§ 3eber, Tagte 3Rahel, ber Siefel fennt. Sie bie

wähnfinnigen Sllhpmiften diamanten unb ©olb Perbrennen unb

mit ©heibewaffer auflüfen, um ben ©tein ber Seifen 3U ftnben,

fo geriet# Siefel mit feinem ätjenben Serftanbe alleg ©rofje unb

©ute, woran man fth erbaut, um alg lebten Äern ber £anblun-

$riit} S&uiS I. 3
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flen ben ©goigmug gu entbecfen. 3<h bin oft »or ihm erfcbrocfen,

wenn er ung eine ©rbabenbeit, an bie wir glaubten, mit btaboli«

fcbem Sacbeln als nacften ©goigntug geigte, wenn er uns bie 2lfcbe

ber Siamanten binftreute unb fte »eracbthcb in bie Suft blieS.

3lu<h fPauline felbft !ennt ibn »on biefer ©eite; fürstet ihn nnb
— »erhebt ftcb in ibn. Sag ift natürlich.

fftein! liebe Dtabel, bag ift eg nicht! rief SSetter- fPauline

fann bie Sreulofigfeit jeneg ©chuwaloff nicht »ergeffen, ben fie

noch beute leibenfchaftlich liebt. 3US er, uneingeben! feiner

(Schwüre, uneingebenf ihrer Eingebung, fte »erliefe unb lieh »er-

beiratbete, ba trat 3Biefel auf unb rief fein ^elbgefchrei: Sie

Siebe ift ©gotgmug, fie enbet, wenn fie eg fich angenteffen finbet;

Eingebung ift Sfükbnftnit, ©enufe liegt nur in ber #errfdjaft, bie

wir über Ülnbere üben. Sag bat fPauline fefemergbetaubt geglaubt,

bag prebigt ihr SBiefel als SRicfetfcbnur ihrer £anblungen
, bag ift

ber 3auberfyrucb, mit bem er fte abficbtglcg feffelte. Sfere @be
wirb ein Äarapf um ^perrfchaft fein, unb in biefem Jt'antpfe will

ich Routine nirf?t »erlaffen, ich will ihr gur ©eite bleiben, benn

bag ©rwaefeen aug ihrer äserblenbung wirb furchtbar fein.

Unb benfen ©ie nicht, lieber SSetter! an bag, wag ©ie felbft

leiben werben? Senfen ©ie nicht an 3br eigeneg ©lücf?

©lücf? ber SRaufcb beS ©enuffeg, ben man oft ©lücf nennt,

reigt mich nicht mehr, ich habe ihn feit Sabren erprobt; aber

fPauline gewahrt mir ein anbereg ©lücf: bag ©lücf bcS leibeng*

»oUften Siebegfcbntergeg. 3$ mufe für he forgen, ich mufe he be-

gleiten, benn id> liebe fPauline! antwortete er, mit folget Spfer*

freubigfeit unb ©elbft»erleugnung, bafe 3Rabel ibnt bie £änbe

reichte.

©eben ©ie mit ©ott! fagte he warm; ©ie muffen unb ©ie

fonnen fPauline begleiten; benn trob 3brer Seibenfdjaft werben

©ie ein guter ©ttgel fein für bie $lrme. Sch gebe 3bnen meinen

©egen. ' •
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Sei biefen Sorten ftanb fte auf, teste ihre £anbe auf feine

©futtern, falb ihm prüfenb in bie 2lugen , mabrenb ft<b bie ihren

mit Sbränen füllten
1

, unb brüefte einen flüchtigen auf feine

©tirne. Setter prefjte ihre £änbe an feine Rippen. £)ann warf

fte ficb in ihren Sebnftubl äurücf unb fagte: Sinn behaupte ein»

mal ©iner, bafj eg nicht einen geredeten ©ott im Fimmel giebt,

ber für bie ©uten forgt. Sa ärgre ich mich unb fdjmolle über

mein ©efehief, über meine elenbe ©efunbbeit, bie mir ben ©enu§

beg ©grnont »erfagt, unb ba fommt bag ©«hieffat gang ruhig unb

fachte unb fpricht: fei ftitt, Stabei, meine nicht; ich habe mag

Seffereg für Sich! ba$ geige ich Sir allein. Sag ift’g, frage

ich? ©inen guten SRenfchen! antmortet bag ©djicffal, unb Set-

ter fommt unb meine gange ©cete Hegt »or ihm auf Änieeft —
in ber ftoeffinftern ©tube! rief fte mit einem Sone, ber gmifchen

©chmerg unb tiefer Führung fchmanfte , mährenb fte gur klinget

eilte, um IHcht gu beftetten.

5ltg man bieg brachte, fab Setter nach ber Uhr unb oerfün»

bete Siabel, ba§ $)ring £ouig ficb oorgenommen habe, fte gu befu-

gen, fobatb eine 9lubieng bei bem Könige gu ©nbe fei, gu ber

man ihn am SRorgen belieben hatte. Sie ©tunbe mar »orüber

unb halb barauf trat ber §>ring in bag Sinuner.

©ein gangeg Sefen geugte Don beftigfier ©rregung. Siabel

unb Setter fragten ihn, mag ihm begegnet fei?

£>! eine Äleinigfeit! rief er. SRein föniglicher Äouftn hat

mir gefaßt, ich fei ein nafemeifer Surfdje, hat mir erflärt, eg fei

mein Seruf gu »egetiren in ber ©onne feiner ©nabe, unb ich fei

ein Siichtg, menn mir biefe fehle!

Roheit! fagten Setter unb Siabel gugleidj, mit tiefem ©r-

fehreefen, bag ift unmöglich, bag hat ber $önig nicht gefagt.

@g ift ber ©inn ber Siebe! rief ber S)ring, ber ©cbleier beg

Sorteg oerhüllt ihn, ohne ihn gu Derbergen.

©r ging heftig im 3immer umher, marf ben Segen Don ficb

3 *
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unb rang mübfam nach gaffung. Setter wollte fptedjen , um ihn

iu beruhigen, aber fRabel gab ihm ein Seiten, su Zweigen, unb

ffüfterte Ieife : Sag aufgeregte föteer mit Del befänftigen fann

man nic^t; eg wirb nur rubig, ift ber ©türm vorüber. Waffen

Sie ihn gewähren.

©ine Seile fchwiegen 9ltle, nur einseine heftige ^Bewegungen

beS grinsen oerrietben ben Äautpf feineö Snnern, bann blieb er

ftehen unb fagte: @g giebt fcgenannte ©emeinpläbe, bereit fchrecf»

liehe Sattheit uns oft burch Äeulenfchläge beg Sdjicffalg flat

gemacht wirb. Ser fötaler, ber ohne $änbe geboren warb, bag

ift ein gans gewöhnlich Silb; aber nun benft, bah ein fchaben*

froher Sämon eg über feine Siege fchrieb: Sieg ift ein fötaler;

bafTafte Seit ihn fragt: fötaler! warum malft Su nicht'? Sah
feine gange Seele banach bürftet, bah fie fich in ©luthen oerset}rt,

bie Silber feines Snnern fdjbpferifch su geftalten, unb — bah er

feine $änbe hat! ©ntfehlich! rief er felbft unb fing wieber an

auf unb ab ju fehreiten.

Sa trat ötahel an ihn heran, legte ihre £anb fanft auf fei«

nen Urm unb bat ihn: «paben Sie fÖtitleib mit ntiv, 3hre

regtheit martert mich, bie Slngft um Sie febnürt mir bag $ers

gufammen, fprechen Sie um ©ottegwillen! wag ift oorgegangen

Roheit?.

Ser fPrins blieb ftehen, gab fRabel freuitblich bie £anb unb

lieh fi<b oott ihr sum Sopba führen, auf bem er neben ihr fpiafc

nahm, bann bub er alfo an: 3<h habe Shuen Seiben bag Se*

gegni§ ber ffteujahrgnaebt, ben fötorb ber grieberife glemming

burch ihren Sräutigant ergählt, unb wie febr ich baOott erfchüttert

würbe. Schon am näcbftcn Sage hatte ich bie nbtbigen Schritte

gethan, bie Sabrbeit su erforfdjen. @g oerhielt ftd) Dilles, wie

ber unglücJliche fötenfeh eg mir berichtet hatte, tytb bennoch oer«

urtheilte man ihn sum Sobe. Sch fprad) mit allen eingelnen

©liebem beg ©erichteg; ich fuchte nicht ihr fÖtitleib für ihn su

Digitized by Google



37

gewinnen, nur ihr SRed?f^gefiU>t 31t erregen, iljnen nur He (Sinfidjt

aufgubringen , bah man ben nicht einen Verbrecher nennen fßnne,

ber, burch frembe Scheit, burd) ttn»erftanb uitb 8iebe getrieben,

einen fÜlcrb »ollbringt , »er bem fein eigeneg liebe»olleg J^>erg 3U*

rücfbebt. ttmfonft! 9J?an gab mir fRcdjt, aber man blieb habet,

er muffe fterben, um fo mehr, alß mancherlei 2)ienftmibrigfeiten

unb Ueberfpatntungen in $elge ber frangeftfdjert (Sreigniffe im

Seere ftdj bemerfbar machten, unb man ein (Stempel ftatuiren

mellte. Sch trug ber Königin bie Sache rer, ich fud)te ihre

Sheilnahme 3« erregen ; fte fühlte mie ich , aber auch ihte Fürbitte

fdjeiterte an ber tfebergeugung beg Ä'önigß, bah eifertte ©trenge

bag S>eer gufammenbalten rnüffe. 9(lg ob Strenge ber Dbern

benfenbe SERenfdjen in 9Eftafd)tnen »ermanbeln, ihren fersen gu

fdjlagen, ihrem S>irn 31t benfen »erbieten tonne!

3lber ber ltnglücfliche hat ia fd)on »er »ielcit Sagen feine

Shat mit bent Cebeit bcgaljlt, menbete fetter ein, moburd) ftnb

benn Roheit in biefem 5tugenblict fe lebhaft auf bag traurige

(Sreignih gurüefgeführt merben? .

-Seren Sie nur! Sie mitfen, bah ich ben Äuglcr am Sage

»er feinem Sobe auffudjte, bah id) ihn um feine lebten fföüitfdje

befragte, unb bah er ruhig mar gleich einem -Selben. (Sr hat mir

bie Serge für eine alte blinbe SDRutter übertragen; fie allein

machte ihm ben Seb febmer, benn er fclbft mar lebettgmübe gang

unb gar. 3116 er Eingerichtet mar, alß id) für ihn fftichtg thun

tonnte, beichte id) nur an Vcftrafung beß elenben -Selbridj, beffen

Verfolgungen ben Äugler 3Utn SJlorbe getrieben hatten. (Sr mar

gerichtlich unantaftbar. (Sr hatte teine ©emaltthat begangen,

feine ^Drohungen, fo ernft fie gemeint mareit, mürben für leere

SRebengarten eineg heftigen fÖlcitfdjen erflart, unb ein Vermeig

mar fJllleg, mag ihn traf. ÜJtein gangeg (Smpfinben empörte ft<h

bagegen, 3öo ber Ülrrn [lautlicher Suftig nid)t hinreicht, muh
menfchlidjcg 0Red)tggefübl ben SRidjter inanen. 3d) fprach mit
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einigen Dffigieren beS ^Regimentes ©enSb’armen babon, id) bet*

langte iBte ©inwirfung auf bie SDfftgiere beS ^Regimentes bon

Äanifc, Bei weitem fwlbticB ftanb ; jte wufjten biefe gu ber @rfla*

rang gu ftimmen, ba§ fie mit £>elbri<B nicBt bienen wollten;

f>elbri(B warb moralifd) gegwungen, feinen 9fBfd)ieb gu fotbern.

2>aS lohne 3Bnen bet Fimmel! rief [RaBel erglüBenb.

2)aS banft mit ber Teufel! warf bet Pring fpöttifd) Bin.

#eute früB werbe icB gut SCRajeftat BefoBlen. 9tlS icB eintrete, ift

bie Königin Bei iBni mit ben Äinbern, er fdjidt fie fort unb nun

Beginnt ein förmliches SSerBor. fotte micB rechtfertigen übet

meine (SimnifcBung in SSerBältniffe, bie üBer unb unter meiner

<3pB«te liegen. 5Rein ©efuch in ber Äaferne, meine Unterrebungen

mit Äuglet werben unfchitflich nitb ungefetjUcB genannt; meine

SSerwenbung Bei feinen [Richtern berbrecherifch; meine ©inwirfung

auf 4>elbri<h’S Äamerabeit leidjtfinnig. 2>r Äönig warf mir bor,

ba§ ich nacB einer leidet erfäuflichen Popularität ftreBe, bafj idj

fie erringen wolle gum fRachtBeil beS «Staates unb meiner eigenen

SBötbe, au§ Blofer [RuBmfucht. 3dj oertBeibigte mich ruBig mit

©elBftüBerwinbung. 5<h berftdjerte bem Äonig, ba§ ich nur ©e=

legenBeit forbere, gu Beweifen, dB baS SBoBl PreufjenS mir tBeuer

fei; in iebem SlugenBlicfe fei ich Bereit, mein 33Iut bafür gu ber*

gtefjen. SIBer nid^t, eS gu gügeln in feinen gefäBrlicBen SßaUungen!

fagte ber Äonig. £oBeit ftnb ungebulbig, mochten, ba§ id? Ätieg

anfinge gu BBrer Berftreuung, aber auch ich liebe mein 23olf,

wenn fcBon anberS als (Sie. SSer fein SSol! liebt, mu§ auf eigenen

fRuBm bergichten Eönnen, nid^t tBn fuchen in ber WoBlfeilen 33e*

wunberung ber UntertBanen. Bd) BetBeuerte, bafj icB nicBt nach

SHuBm geftrebt Babe, bafj icf> etngig bem inneren Strange gefolgt

fei; i(B [teilte bem Äönigc bie [RieberträcBtigfeit .fwtbricb’S bor,

unb was meinen Sie, bafj er mir antwortete?

2)er Pring ftanb auf unb ging wieber im Bimmet umBer.

£)B £oBeit woBl au(B fo ftreng gebacBt Baben über fUioral, fagte
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bcr .König, an bem Sage, an bem Sie SKamfett fsromm ent»

führten?

Stapel unb fetter fuhren empor. (Sie erfchrecfen? fragte ber

|>ring* 9lu<h mich burdjfubr eS wie ein 2)olchftob, unb ich mubte

fchweigen, benn er ift mein .König, ich bin fein Untertan. — Unb

bie SKajeftät, mit ber er auf mich bernieberfal), im ©efüble feines

flecfenlofen Sebens! Äönig fein unb ein SKenfch ohne Seiben*

fchaften, baS bei§t bie fKadjt haben, gu oerwunben bis gum $obe.

Slber, Kabel, Setter! wie ertragt Sbr benn ©ure Dbnmatbt, Sbt

feib ia auch 9Kenfchen, auch Untertanen, wie ertragt Sbt baS

Unrecht, baS 3br gefcheben febt, ohne eS änbern gu fönnen, unb

bas Unrecht, baS man ©u<h felbft tbut? 2öie ertragt Sbt’3?

Sieber fPring! baS fragen (Sie eine Sübin? rief Kabel. 9Kan

ertragt es mit Steig, mit 3o«t, mit groben Saaten unb wartet

auf bie Kacbe Sebooa’S, ber ein ftarfer ©ott ift. 2>ie Suben ftnb

bas lebenbe (Symbol ber Unterbrücfung , aber noch lebt auch ibr

alter ©ott, unb in ^ranfreicb bat er fchon angefangen, bie f^abne

beS ©eridjtes gegen bie SEhrannei gu fchwingen. ©ebulb, Roheit!

(Sie leiben in Seffeln, wie wir, unb golbne Ueffeln brüefen gleich

eifernen; inbeb bie SBelt bat Kaum unb <Stunbe für Seben gu

ben Saaten, bie er als feinen Seruf erfennt. SKein Soll wartet

gebulbig auf biefe (Stunbe feit faft gwei Saufenb fahren, unb

(Sie fPring, wollten ungebulbig werben f«hon jebt?

9tber bie Seit brfingt! fagte ber String.

Um fo fcbneller rücft bie (Stunbe heran! tröftete Kabel

3ft bie ütnfunft beS ^ringen Slbolf »on ©nglanb oon poli*

tifhem ©influb, ober ift es eine Höbe Suftreife? fragte Setter,

um ben leibenfcbaftlicb ©rregten wo möglich »on ber Kücffebt gu

ber Duelle feines SorneS abgubalten.

2>ie fleine Sift gelang. $)ring SouiS ergäblte, bab eS ftch um
eine Serbinbung ©nglanbs unb fPreubenS banble, bab ©uglanb

(Schonung für preubifebe Schiffe geübt, wäbrenb eS bie Schiffe
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ber übrigen mit granfreich oerbünbeten ÜJIachte gefasert habe, unb

baf? er felbft biefe Verbinbung lebhaft wünfcbe. Sabei fchilberte

er bie fcerfönlidje giebcngwftrbigfeit beg bringen, bem er mehrere

Sabre oorber in fPbrmont begegnet war, wo fie fich in ber Bewer*

bung um bie ©unft einer fronen grau alg Nebenbuhler gegen*

übergeftanben, unb wo nur burcb bie Vermittelung beg oerftorbenen

Äonigg non fPreufjen, in beffeit Begleitung fidj fPring gouig be*

funben hatte, ein SDuell gwifchen ben beiben fürftlidjen Säuglingen

oerbütet tuorben war.

Seht, erzählte ber fPring, brängen fich Sefte auf gefte ihm gu

©bren. ÜJtorgen ift SDiner beim Könige, Slbenbg bei ber Äonigin-

ÜNutter Ball, bann 9fta§ferabe bei meinen ©Itern unb täglich ein

geft bie gange 2Bodj>e burd).

©o werben Roheit gewaltig in fWnfpruch genommen unb oiel»

fach beschäftigt fein, meinte Vetter.

Sch werbe feineg ber gefte befuchen. Sch »tag bem Könige

nicht begegnen unb werbe Urlaub forbern, nach ©chricfc gu gehen.

S)er Boten Berling brennt mir unter ben ©oblen, auch Henriette

fehnt ftd) fort, unb wenn mir and) meine gurien überall hin folgen,

fo wirb fie wenigfteng fich bort glücflicher unb freier fühlen.

Roheit! bat Vetter, gehen ©ie nicht fort, überwinben ©ie

Sbren 3om, Sbren Unwillen, benfen ©ie, bah Sbre Slnwefenheit

hier nühen fattn, fo lange 9>ring fllbclf in Berlin oerweilt, gaffen

©ie bie Äluft nicht tiefer werben, bie ©ie oom Könige trennt, ©g

fann bie ©tunbe femmen, unb fee fommt oielleicht halb, in ber

bag Vaterlanb bie ^>ilfe all’ feiner ©ohne nötfjig hat; bann barf

fpring gouig gerbinanb bem Shroite nicht fo ferne ftehen, bafj

feine ©inwirfung unmöglich wäre. Bleiben ©ie hier!

Sa! bleiben ©ie! fiimmte Nabel bei. ©in großer Sheil beg

Volfeg fieht auf ©ie, liebt ©ie. Sb« 2lnficbt ift mafjgebenb für

bie Sugenb, für bie Dffijiere. ©ie müffen bleiben, um bag geuer

ber Vaterlanfcgliebe in biefen nicht oerlöfchen 3U laffen, wübreitb
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eg in feem republifanifiben granfreicb in immer gelieren flammen

empcrlobert; auch wirb ber Äonig Sie im 3orne nic^t Reiben

(affen. ©lauben Sie mir tag, Roheit!

Ser sPrinj bbrte il)nen rußig gu, bann Tagte er: 3Öie 3br ge*

febäftig fetb, mir einen ©ittfluß, eine SBicbtigfeit oorjufpiegeln, bie

id) gar nicht Babe, nie Baben fann in biefer Seit! 3öie bie gute

fRabel rnicb gteid? einem !ran!en Äinbe, mit artigen 9ttäbrcben

tröftet! — Sehen Sie, 9iat)el! 3bre ©üte hilft. Sag Äinb wirb

ftitl mtb lächelt über — bie freunblicbe Srofterin!

2llg fetter ben ^ringen beruhigter fab, fc^icfte er fidj gum

gortgeben an unb empfahl tict) feiner ©unft. Saburdj tarn baS

©efpräch noch einmal auf 5>etterg beabfiebtigte Oieifc gurücf. Ser

9>ring mißbilligte tiefen fftan, wie eg fttabel gu Einfang ebenfaHö

getban batte, weil fetter unuötbig fid) ben täglichen Folterqualen

ber ©iferfuebt augfeße, unb fügte bingu: üÖian muß fo uitmujifalifd)

fein alg fetter, tun nicht 3u fühlen, baß bieg nimmermehr einen

reinen 2lfforb giebt, fonbern eine Sifionang, bie febwer 311 lofen

fein bürfte.

Sich tbeurer $>ring! rief fRabel, bie meiften ©ben finb unbat*

ntonifcb, unb biefe SBiefelfdje ©he wirb ein foldjeg Capriccio wer*

ben, baß eg auf eine Siffonang mehr ober weniger bäum no#

anfonimen fann; intern ift 93etter fein ftörenber Son, fonbern

einer, ber bineingebßt't 3ur Üluflofung ber Siftonang. Saften wir

ihn gewähren. •

'i
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Siebfntes Äapitfl.

3ener crftcn Aufführung beß ©gmont war fealb eine gweite ge=

folgt, welcher IRabel in ber 8oge ber Söaronin bon ©rottbub bei*

gewohnt batte, ©enb war mit ihnen gewefen. 3m Stegen ber

Saronin begleitete er fie nach bem $aufe berfelben gurücf, wo
man noch ein TPaar ©tunben beifammen bleiben wollte.

TSrau bon ©rottbub war trob ihrer bierjig 3abre noch eine

febr angiebettbe ©rfcbeinung gu nennen unb ftrablte beut in allem

©lang ber ftreube, welche bie S9egeifterung beS TPublifumS für ba$

©ebicht ©ötbe’S in ihr herborgerufen batte, ©te war feit langer

3eit mit ©otbe befreunbet, fte ftanb mit ihm in Söriefwecbfel, batte

ihm gleich nach ber erften Sarftellung beS ©gmont über ben (Sr*

folg beffelben gefcbrieben; ihr war gu SJlutbe, als habe fte £beil

an bem ©ntbufiaSmuS, bett ber Siebter erregte.

©enb tbeilte benfelbett nicht unbebingt.

®S liegt in biefem Srama, Tagte er, wieber ein ©tücf ber

inneren ©btbefeben 8ebcnSentwicflung berborgen, ein Äampf, ben

er burebgemaebt bat, unb ber unbehaglich auf uns gurüefwirft,

Weil er offenbar in bem Sichter noch nicht beenbet ift. Ueberbem

macht bie ©eiftererfcheinung am ©nbe beS SramaS, als ©cbluö

biefer gangen banbfeften SBtrflichfeit, auf mich ben ©inbruef, als
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gäbe mit Semanb nach einem fcharfen fernigen Spaniol ein »et*

troefneteg SSeilchen gu rieten.

§rau Bon ©rottbuh fuhr auf unb fchlug fchergenb nach ihm

mit bem ©nbe ber Bobeipalatine, bie fte übet ibt ^etteö, feibneg

$leib geworfen batte. Sie behauptete , ©enp tbue ben Slugfptucb

nur, um fte gu fränfen; er aber Berftcherte, ber Schluf? mit ber

SJifton habe ihm in beiben Aufführungen einen gleich unangeneh*

men ©inbruef gemacht, unb bie SiegegfBmpbonie nach bem gatten

be8 Sorbangeg, bie ©ßtbe aubbrüctlicb Borgefchrieben, Berftärfe

fein SWifjfaUen, benn fte fei eine unpoetifebe ©ffeftiägerei.

Al8 bann grau Bon ©rottbuh in ihn brang, ihr beutUch gu

machen, wag er unter bem unbeenbeten Kampfe ©otbe’g Berftehe,

erflärte er ftch bereit, bieg gu thun, fobalb fte gu $aufe fein mürben,

»eit er gu begleichen getfUgen Anftrengungen eine duftere 9tuhe

unb 23ebaglichfeit bebürfe, welche ihm jebt fehlten. Ü5abei aber

lag er fo beguem al8 möglich in ber ©efe beö woblgepolfterten

Söageng, unb grau Bon ©rottbuh lachte, alg fie fern befriebigteg

flugeb ©eftdjt, Bon bem Sichte ber SBagenlaternen befebienen, ftch

gegenüber erblicfte. ©r mar mäfjig gro§, etwa fechgunbbreihtg

Sabre alt, unb ebel gebaut. Sein glatteg £aat trug er an ben

Schlafen ein wenig friftrt; eg war fo wohl gehalten unb gierlich,

alg bie gange ?>erfon. 2)er blaue graef mit ben ©olbfttopfen, bie

weihen ©aftmiregearping unb 3Befte, bie fetbenen Strümpfe, bie

SRanfchetten, bag gefältelte Sabot, bie Scbnattenfdjube, bag Alleg

glängte in äuherfter Sauberfeit, griebricb ©ent} gefiel ftch in

biefer ©legang unb muhte auch Anberen gefallen.

grau Bon ©rottbuh» immer bemüht, ben SJtenfchen freunbltch

gu fein, fprach ihm ihren ©eifatt über bie Söahl feiner Älaibuttg

aug, unb fragte SRahel, ob fte nicht ebenfallg fänbe, bah ©enb,

Wie in Allem, fo auch hierin febr Biel guten ©efdjmacf Berrathe.

Statt ber Antwort rief fRahel, gleich Scmanb, ber aug einem

Traume erwacht unb bie SBtrfliebfeit noch nicht begreift: Unb er
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hat ihn bod) nicht gefannt; er hat ihn bo<h nur gefehen, nur flüchtig

gefehen!

2ßer? SBen? fragten bie Slnbern gugleid).

©öthe ben bringen!

Ülber welchen? fragte bte ©rottbuh.

ginbeft Su nicht, liehe ©retta! bah er ihm taufenb 3üge

ahgelaufcht hat? fagte Otaljel lebhaft, ©eine etttgücfenbe ©org*

lofigfeit um allen täglichen SBebarf, bie fo gang fbniglicb ift; feine

©rohmutb ; felbft feine unerflärlicbe £iebe für baS glüctfelige,

fchlichtc sBürgcrmäbcben. Unb bie Sbegeifterung für bie Freiheit

unb beS SSclfee Anbetung für ihn! — als ob ich 8ouiS fähe!

Sie Baronin blicfte fte befrembet an, wäbrenb ©enb fchnell

errotljetc unb bann erblaßte, unb grau non ©rottbuh fragte SRahel

:

SUfo barum Otafjel, halt Su fo heftig in bent Sheater geweint?

Sie Sänfunft bes SBagens oor bem $aufe ber SBatonin über*

hob SRabel ber Antwort, ©enb, immer achtfant auf alle formen

ber ©chicflicbfeit unb ©itte, muhte bweh irgenb einen ©ebanfen

fo befthäftigt fein, bah er biefelhen heute bergah. Dlfne ben Samen
bei bem 3lu$fteigen bie $anb gu bieten, fchritt er »eräug in’g

«£>aug, fie ber ©orge beS SienerS iiberlaffenb.

S!llS fuh bie btet fPerfonen oben in bem erleuchteten 3imnter

gegenüberftanben, fonnte SHnfangg feiner bon ihnen bie Unterhai*

tung beginnen. ©8 war, atö fei ein unerwartetes ©reignih ftbrenb

gwifchen fie getreten, grau ton ©rotthuh gab leife ihrem Steuer

einige befehle, 9iahet fah gang crfchbbft in ber ©efe eineg ©obha’8,

©ent) blätterte in einem 33uche, bag aufgefthlagett lag. ©üblich

nahm bie Sbaronin bag SÖort unb fragte ©enb nach gleichgültigen

Sitten, aber es wollte fein ©efbräd) gu ©tanbe fotnmen. DJlit

ieber Antwort war bie ©adje abgethan, unb man muhte ein neues

Shema fueben. Siefer 3uftanb, ben man oergeblich befämbfte,

würbe SRabel unerträglich, Sie ©egenwart ber beiben Säuberen

laftete erbrücfenb auf ihrer ©eele; fte ftanb auf, erflärtc, bah fie
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ftch unwohl fühle, unb bat bie ©rotthufj um ihren SBagen, weil

fie nach 4>aufe fahren wolle.

SBäbrenb man anfpannte , tarn griebrich ©Rießel mit feiner

grau unb ber Unjeimann baju. Sie Varontn ©rctthufj brücfte

biefer ihre greube aug, fie ieht fchou bei ftch ju feben, unb fragte,

ob fie beim nicht ennübet fei »on ber Sarftellung beg Älarcheng.

(Ermübet? wieberholte bie Unjeimann unb ringelte m* bem

©piegel bie langen fPhantafielocfen ihreg fehenen -fraareg jurecht,

bie auf ben weifjen, balbentblöfjten Vufen herabfielen. Soch nicht

burdjg Älarcben? bag ift ia gar üücbt». Vier ©eenen unb öon

biefen eine ganj ruhig, eine mit einem fieinen Vtöchen gärtlichfeit,

bann ein wenig Siaferei unb barauf gleich ein fanfter £ob ienfeitg

ber üouliffen! fo leicht wirb’g unfer (Einem feiten.

Sabei hat fie wie ein (Engel gefpielt, meinte Sorothea ©chlegel

Sich! wag ift ba ju fpielen! ©o eine bürgerliche Verliebtheit

in einen 5>rinjett, mit Verschämtheit unb «fperjbrechen, bag finb

ia Äleinigfeiten. Ser gute ©ethe macht eg ung bequem; folche

Siebe foftet nicht öiel.

Sftabel fuhr bei biefen SBorten jufammen; ©enfc allein fab

eg. äftan bat fie ju bleiben; bie ©retthufj oerfprach, fie gegen

Äälte, gegen blenbenbeg Sicht ju fchüben, aber fie lehnte banfenb

biefc gürforge ab unb fuhr nach «öaufe.

Sllg fie ftch entfernt hatte, unb man ftch jum 3;heetifch febte,

näherte ftch grau Don ©rottl)U§ ihrem greunbe ©enb. Sch habe

nicht gebadet, ba§ ©ie fRahel fo ernftlich lieben! fagte fie.

SSie fomnicn ©ie auf ben gebauten, bah ich eg thue?

SBeil ©ie fafjungglog finb über fRahelg Seibenfdjaft für ben

bringen Souig, bie ich wie ©ie, auch ie^t erft entbeefe.

©enb antwortete nicht, grau pon ©rotthufi fcbieit bag auch

nicht ju erwarten, fonberit berichtete ben ftteubajugefommenen

©enb’g Urtheil über ben (Egmont unb bat ihn, biefeg nun näher

ju erflären.
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£>a8 ift fehr einfad?, fagie ©enfc; ©othe hat ben Begriff bet

Freiheit, ber Seibenfcbaft , welche ein ganseg Bol! für feine Frei-

heit hegt, nicht in fid> aufgunehmen »ermocht. 2)iefe Freiheit

fteht thatfächlich in ben Offenbarungen ber lebten fünfsehn 3ahre

oor ihm, aber er für feinen $heil »ermag fte nur alg Berechti-

gung für ben ©injelnen su erfaffen unb auch ba nicht alg bie

£auptfad?e, welche ba8 8eben cineg Bienfchen gewaltig ergreift,

gans unb gar augfüflt, fonbern nur nebenher, alg ein 3ufäÜigeg,

bag an ihn heranfommt. Freiheit unb 2brannei berühren ihn

nur alg etwag Perfönlicheg. ©r felbft würbe freilich Scannet

fchwer emnünben, Freiheit bebürfen. Slber fein ©öt? fämbft beg-

halb auch nur für fich, unb auch im ©gmont fehlt ber Begriff

ber Freiheit alg eineg ©emeinguteg für 2Ule. SBenigfteitg tritt

fte im ©gmont, in ihrem fRefcräfentanten, nichtg weniger alg grob-

artig auf. 2)ie Bieberlcinber, bie wir alg Äämbfer für Freiheit

unb ©lauben bewunbern follen, ftnb Philifter unb cnghersige

Pfahlbürger, SBährenb bag publifum entgücft ift über bieg Frei*

heitg-5)rama , habe ich bie ©mvfinbung, ber feine, fluge ©öthe

habe bie 8eute snni Beften gehabt, unb habe ihnen nur geigen

wollen, wie gleichgültig nach feiner Slnficht bie eigentliche Freiheit

bem Bolle, wie gleichgültig ber 2lbel bagegen fei.

2lber Oranien unb ©gmont? fiel ihm ^Dorothea ©«blegel

in’g SSort; biefe haben bag ©efübl ber Freiheit, biefe lieben ihr

Bol! -
©twa wie ein Bater feine Äinber liebt, bemerfte ©enß, weil

eg bie feinen finb. 2)er ©öthefche ©gmont will 9ti<bt8, alg fröh-

lich fein 2)afein genießen unb möglichft oiel ©hre unb ©influß

erwerben unter fpanifcher ^errfchaft; Oranten mochte ruhig leben

ungefranft in feinen angebomen Bedien. ©8 ftnb gefcheute, lie*

bengwürbige, achtbare Scanner, aber ftd?er feine gelben ber Frei-

heit in bem ©inne, wie ©ie eg meinen theure Frau

!

Bein! rief ©chlegel, ©ie wiffen lieber ©enfc! ich bin fo wenig
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als ©ie ein blinber 33ewunberer ©othe’S , aber baff ein heiler

$)ulsfchlag ber Sreiheit in biefent 25rama lebt, ift nicht weggu*

leugnen, ©ogar -SDtargarethe »on 9)arma nnb SRachiaoell haben

Sichtung »or ben ^Rechten beS fßolfeS. SOtathiaoell fcl6ft räth gu

religiofer 2)ulbung, nnb mehr als fterben für bie Freiheit, wie

©gmont, fann bccb Stiemanb.

©in feines kacheln flog über baS ©eftcht oon ©en$. Unter

bem 2>rucfe ber Sorannei leiben, unter ihrem löeile fterben, heilt

an ber Sorannei, nicht für bie Freiheit fterben, fagte er. 3m
©gmont fehe id) Nichts, als bie fchntachoolle Unterbrücfung eines

SSolfeS, bie fo arg ift, bah felbft ihre SBerfgeuge, ffitargarethe Don

fParnta, fBtachiaoell unb gerbinanb, ftch beS SÜtitleibS nicht erweh*

ren tonnen.

2) ie Ungelmann hatte ernfthaft gugehbrt, nun rief fte blöh»

Kd): «£>err ©cblegel! ©enb hat Sftecbt. 3ch fühle es in mir felbft,

ich fann mich nicht recht für ben ©gmcnt begeifiem. 3<h mu|
mir fagen, er ift fchbn, er ift grofjmütbig unb oor Slllem, er ift

ein fPring, bamit ich warm »erbe, ©tehe ich als &hefla bem

SDtar, als Seonore bem gieSfo gegenüber, fo ift baS gang ein Sin*

bereS. ©gmont ift auch als Liebhaber falt unb oornehm, er labt

ftch lieben; aber »enn er liebt, wirb auch ber ftolgefte fPring

menfchlich wahr unb ein liebenber fDtann.

©prechen ©ie aus ©rfahrung, fchone greunbin ? fragte ©enh.

25ie Ungelmann antwortete nicht unb wenbete ftd) achtel*

gucfenb ab, währenb ©chlegel fagte: fötabame Ungeltnann’S SluS*

farud) ift richtig. £5ie fPaffuntät, bie man fonft ben fRotnanhel*

ben ©öthe'S oorwirft, erftredft ftch auch auf ben ©harafter beS

(Sgmont.

©rflart mir, wie baS gugeht? fagte grau oon ©rotthufj. Sch

habe gwei Slufführnngen beS ©gmont beigewohnt, ich habe ein

grobes fPublifum beibe fötale auf baS Sieffte ergriffen gefehen,

Shränenftröme ftnb gesoffen, ber Beifall ift enbloS gewefen, unb
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nun fagt 3b*» baS fei 9HcbtS? 9hm leugnet 3b* ©ötbe’S SSJtei*

fterfebaft? 21 dj , es lohnt wohl in ©eutfcblanb ein großer ÜHcbter

gu fein, unter ©ueb Unbanfbaten! ©äte ©otfje ein grangofe,

feine Arbeiten waren bem Seite ©efetje, iebeS feiner ©orte ein

unurnftöglicbeS Oiedjt; aber 3% grübelt unb gergliebert, unb wenn

3bt baS ©ötterbilb, »er bem ©uer ©efübl ©u<b anbetenb in ben

©taub warf, auf bem 2lnatomirtifcbe ©uter falten Äritif in tobte,

leblofe ©lieber oerftümmelt hobt, bann wenbet 3bt ©u<b niit

©iberwillen bapon ab unb ruft: Unb baoor fonnte man fnieen!

«Dorothea ftimmte ihr bei. ©ie geftanb, bureb baS Trauer*

fpiel bbcbft ergriffen worben gu fein, oor 2lUem bewunberte fie

©otbe’S tiefe Stuffaffung unb Äenntnifj ber grauencbarattcre.

©S ift wunberbar bargeftetlt, baS ©läreben, fagte fie. 9Jian

mu§ ibn empfunben hoben wie id), ben $ampf eines ffrauenber

genS, bas gwifeben gebotener Siebe, gwifeben ber S5anfbarfeit unb

©ewobnbeit früherer Neigung unb einer groben unwiberfteblicben

Seibenfcbaft febwanft, um ©otbe angubeten für bas ©lareben.

©S ift berggertei§enb, einen 9ftann nicht mehr lieben gu fönnen,

ben man einmal geliebt bot, unb bo<b unmöglich, eine frieblidje

Siebe feftgubalten, wenn ber ©türm ber Seibenfcbaft uns ergreift.

Sftan mü&te alle grauen entweber in ihrer Siebe franfen,

wie wir eS beute mit unferet ©irtbin getban hoben, ober fte

minbeftens babin bringen, oon Siebe gu fpreeben, fügte ©enb gu

©cblegel. ©eben ©ie, wie febön bie beiben grauen in biefem

2lugenbltd finb.

Unb ich nicht? fragte bie Ungelmann.

Stuf ihnen, entgegnete ©cblegel, ruht noch ber ©iebetfebein

oon bem SSeifaH ber Stenge, ©ie ftrablen noch baoon, benn bie

böcbfte Seibenfcbaft einer ©cbaufpielerin ift bo<b bas fPublifum.

25aS gab bie Ungelmann gu. ©ie fcbilberte bie ©ecbfelwir*

lung gwifeben bem ©ebaufpieter unb ben 3ubÜTem unb fagte,

wie ihr beute ber fidhtliche ©inbrutf, ben ihre ©eene mit ©gmont
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auf fRahel gemadjt habe, wahrhaft begeifternb gewefen fei. 3<b

rau§tc natürlich beit ©grnont anfeljen unb fonnte bie SBIidfe nicht

bon fRaljel abwenben, bereit gange ©eele in ihren Siugeit lebte,

©ie hauchte mir förmlich neue ©ebanfen ein; ich füllte noch ba$

gange Seuer in ber nächften ©eene mit SBracfenburg. 9tber be$

unglütflichen fUlenfchen £änbe ftnb immer eifig !alt; als er mich

anfafjte, mar es mir wieber fo unangenehm, ba§ ich barüber aßen

©djwung berlor unb immer nur badjte: wenn er £>i<h nur nicht

lieber berührte! ©o hielt ich mich in gemeffener ©ntfernung

bon ihm, was baS §)ublifum, wie ich bon $errn ©chleget höre,

als tief unb fein bon mir bemunbert hat.

ÄinbifdjeS Äinb! fagte ©enh, wäljrenb bie 2tnbern lachten.

6s hat nicht 3eber folch marmorfrifdje £aut als ©ie.

Fi donc! wer fbridjt babon! fchalt grau bon ©rottbufj.

2Barum benn nicht? meinte ©Riegel. SSon ber garbe, bon

ber Reinheit ber £aut barf man frechen, ebne eine Stau gu

beleibigen, warum benn nicht bon ihrer 3Bärme, in ber ftch

eben fo ein Shell ihres SBefenS, ihres SemberamenteS , ihrer

©timmung offenbart? 2)aS ftnb fittlidhe ©orurtheile, bie aus

ttnftttlichfeit entftanben. SDRir ift bie «£>aut ber Shermometer

für baS 2Befen eines SSKenfchen unb bie £anb, bie in ber meinen

erglüht ober erfaltet, bie unter meiner Berührung bie 29arme

wedjfelt, fagt mir, was bie Sibbe berfchweigt.

3)ie ttngelmann nannte bieS eine neue Sheorie, bie fo un«

lieber unb fo grob materialiftifch fei, als ©alls eben entbeefte

©chdbeüehre ; man fbottete unb lachte über ©chlegelS 3bee.

2lur SDorothea fah gang ernfthaft barein. ©ie war gu febt

bie ©chülerin ihres 2JlanneS, gu fehr aufgegangen in feine über«

fraulich ftnnliche Stnfchauungsweife , um irgenb eine feiner Se»

haubtungen auffallenb gu finben.

©eht nur! wie ungerecht bieS Sachen ift, fagte fte. ginbet

3hr es nicht natürlich unb entgücfenb, ba§ bie Siebe, bie bas

?rinj 8oni« I. 4
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Gange SGÖefen. eineg SHeufcben erfüllt, fidj fo otelfacb als möglich

offenbart? ba& man firebt, jte in ieber ihrer Steuerungen gu ge*

niefjen unb au empfinben? Siegt bann nic^t bie Ijodjfle Anbetung

ber Siebe ?

9lun! meinte grau öon ©rottbub , Scblegelg Theorie gebt

aber für ben gefetUgen SSerfebr bo<b gu febr in bie SDetailg!

Sie bewunbern einen 23uffon, einen Sinne, fagte Spiegel,

ber bag flcinfte Sbierdjen, bag gartefte 2Jloo8äbercben unterfucbi,

prüft unb als einen Sbeil beg groben ©äugen, alg einen £beil

ber 0tatur öerehrt. 2Bie bürfen Sie eg für unfittlid? halten,

wenn ich ber Siebe, biefer Sonne ber Slatur, gleiche Prüfung,

gleiche Stnbetung weihe? ©rft burcb bie wahre, »ölte ©rfenntnib

ber Siebe wirb ber SJlenfcb ein üölenftb, ein würbiger §)riefter

im Tempel ber Statur.

©rnftbaft unb fcbergenb befpracb man bieg Sbema noch eine

SBeite mit aller greibeit, weldje bamalg iu ber Unterbaltung

berrfcbte, a(g bie Siebe unb bie S3ere<btigung ber Seibenfdjaft

beu SJlittelpunft bilbeten, ber bie ©efellfcbaft gufammenbielt.

<£>ie Sebre oon ber ©mancipation beg gleifdjeg, welche breifjig

Sabre fpciter in Seutfcplanb fo heftige Kampfe erregte, mar in

bem S3eiou§tfein iener Seit unb jeneg Äreifeg eine SBabrbeit

unb griebricb Spiegel einer ihrer eifrigften Vertreter geworben,

©teignifie aug ben Siebegabenteuern ber Umgebung mürben alg

SSemeife für bie Sücbtigfeit ber Theorie angeführt unb mit leb*

bafter Sbeilnabme bebanbelt, big bie ©efellfcbaft fid} trennte.
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«IBabrcnb bie $remtbe beit 2lbenb fo in fetteren ©efbräcben ber*

blauberten, unb fRabel bie ©tunben in büfterem 33rütett »ergingen,

fafj bie 2)ienerfcbaft be$ bringen Souiö int 55otneftifenginnner

beifantmen.

fülonfteur f$ran<?oi8, bet erfte Äantnterbiener, unb feit be§

|>ringen ^inbbett in feinen ©ienften, ber Seibiäger unb ber 9teit*

fned?t , ein befonberer ©ünftling be? f>errn, machten bie f>aubt*

berfonen unb führten faft auSfcblte§licb bie Untergattung, ber bie

übrige, ab* unb gugebenbe 3Dienerf<baft laufdjte, toabtenb ©ingelne

gelegentlich felbft ein paar Sßorte bagtuifcfeen marfen.

$ln bent £eruntfcblenbern Witter fonnte man mabruebtnen,

bafi bie $errf<baft nicht amoefenb, feines 25ienfte§ bebürftig fei.

Sföonfteur 8ran$oi8 batte ben Sibreerocf auSgegogen unb beibe

2lrme bebagltcb auf ben 5£iftb gelegt, fo bafi feine fetten, bon

feiner Arbeit »erborbenen £änbe unb fein fetteres, wohlgenährtes

©tfidjt bell bon bem Siebte auf bem $if<be beleuchtet mürben.

35er SReitfncdjt, ein ebemaliger ©olbat beö ^Regimentes ^ettegrini,

fab fteif in feiner Slmtötradjt , als gelte eS, auf einer fParabe gu

etfdjeinen, unb gof? aus halbboUen Sföeinflafdjen ben Snbalt in

fein ©las, ba$ er, eine Äalfyfeife rauebenb, i« furgen Raufen

4 *
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leerte. 6t unb ber ^ammerbtener füllten offenbar alle SBebag-

lidjteit fixerer Stube, mabtenb ber Säger, ein fdjöner, iunger

SJienfcb, bann unb mann nach ber Uhr bliefte, als habe er einen

beftimmten 3ettbunft au beobachten.

Voyez Monsieur Sobann! Tagte gran<?oiS jum Sleitfnecbt, tuet

SSJlonfteur Debrborf fo nach ber ttbr bliefen fiebt, ber müfjte meinen,

er fei ber fcünftlichfte Diener auf ber SBelt; mais poiut du tout!

er ift nur ber furcbtfamfte Liebhaber. SJiabemoifelle Seonore

fcbliebt ibm bie Dhüre, wenn er nicht auf bie Minute aum Stenbej«

öouS fomrnt

,

bie fte ihm beftimmt bat, unb jeber luftige Abenb

beS grinsen bringt für SEftonfteur Debrborf einen traurigen au

SGBege.

Äinberei! rief ber Säger mit aller ©eefenbaftigfeit eines üor*

nehmen ©tuberS, id) bin auch ber SJlann banach, mich »on einem

SKäbdjen fchulmeiftern au laffen! 3<b Hobfe nicht sum ameiten*

male an eine £büre, bie man mir einmal oerfchtie&t!

9hm! wenn «Sie geftern, als <3ie um gwei Uhr retournirten,

aus SföamfeH Seonore’s 3immer tarnen, fo mu§ bie ©tafin »er*

bammt fehlest beigen laffen für ihre Seute, unb bie Siebfte febr

!alt gemefen fein, benn fte mären fteif gefroren oon Äobf bis $u§

a faire pitie. Ma foi! memt ich in meinen iungen Sabren bon

folcber Abentüre retournirte, ba fprübte ich Junten noch aw^i

©tuuben nachher!

Sft auch ma§ aurü cfgeblieben bon bem §euer, in bent Jhtfefer

auf ©urer 9iafe, tagte ber Säger, bie 3b* fteefen mögt, mobin

3b* moUt, nur nicht in meine Angelegenheiten, baS berbitte ich mir.

$at fich maS ju berbitten, Debrborf! fbottete ber alte 3|eit*

fnedjt, über Sbn foU man fchmeigen unb über ben f>rinaen miß

@r raifonniren. «£>of mich ber ^u?u?! Der junge S3urfche mirb

ftbermütbig, ber 4?afer fticht ihn. Vergibt ©r, ba§ SJlonfteur

§ran<?oiS unb ich Sbn bieber gebraut? fragte er, unb aünbete

am Siebte paffenb bie pfeife an, bie ihm ausgegangen mar. @t
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bat ffticbtS gu tbun, als hier auf ber Särenbaut gu ließen. ©8

ift ein Spafs ber Srtenft, feit wir bie SOtamfefl ^romm haben,

grüner, ehe wir folibe waren, ba fjatte @r hier fein feilen! Sag

unb Stacht auf ben Seinen. SJtorgenS mit ben £ofbatnen gu

3agbpartien, StacbtS auf ein SDorf gu irgenb einem biibfdjen

SBeibe. 3wet, brei ÜOieilen im geftrecften Karriere, t"iber 2)icf unb

2)thtn, bei groft unb Siegen. Unb bann bief? eS an irgenb einem

glecf, wo ber 28alb am bidjteften war: Spalte ©r bie |)ferbe! bis

ich fomme, unb bann 9lbieu! Unb wenn er wieber tarn, bann

war’S heller Sag, unb nun mit ben fteifgefrornen Seinen wieber

battob auf’S ?>ferb unb $)lein*3farriere gurücf, bamit man bie ?>a*

rabe nicht »erfäumte! 2)a8 war ein anberer Sienft, babei würbe

man nicht fo btcf unb fab nicht fo getccft au§, wie eine Äabe, bie

jUh gebubt bnt. freilich, »on gehn bis eilf bei ber SJtamfelt ^remm
gu warten, unb SormittagS ein Bettelten gu ber gelehrten Suben*

mamfett nach ber Sägerftrafie 3u tragen, bas ift feine Äunft! £>a

bat unfer ©iner anbere Beiten gehabt!

@r ftri<f> fi(b wohlgefällig beit ergrauenben Schnurbart, gof?

fi<b ein neues ©las 2Bein ein unb wollte baffelbe auch für

$ran?oiS tbun, ber aber fdjob eS oomebm unb überfdttigt mit ber

«öanb Pon }t<h, unb Debrborf fagte: S)afär habt 3bt auch anbere

Einnahmen gehabt. 2)aS ©elb ift ©ud? nur io gugeflogen »on

ben oomebmen ÜDamett; bei ben bürgerlichen Öiebfchaften fommt

nichts heraus; SORamfetl f$romnt bat SticbtS.

Saffen Sie SJiabemoifelle gromm aus bem Spiele, je vous

prie, fagte gran?oiS. ©8 ift wahr, fte giebt nicht Diel, aber fte

foftet auch nic^t oiel, unb baS ift gut, benn ber $>riitg ift ein

wenig genirt, wie mir ber Sntenbant fagte, als eS neulich bie§/

es folle nach Scbricfe gegangen werben, weil ber ?>ring ein ren-

contre mit bent Äßnige gehabt bat.

S)aS wäre ber Seufel! ftbon wieber auf bem Srocfncn! rief

3obann, unb eS finb faum gwei SJionate, ba& wir SuffurS er»
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halten Dom alten ^ringen «fjetnricb aus IRbeinSberg. ©in ^ring

ohne ©elb, baS ift wie ein ^ifdj auf bem Sanbe, ober wie biefe

pfeife $abaf ob«« Suft. ©r hielt abermals bie pfeife an baS

Sicht, paffte unb fragte: «Sagen Sie mir, SSJtonfieur graneois! wa$

fangen nur all* bie Pertriebenen grinsen in granfreidj an? S)ah

fte nicht baS gange auffebtge SSolf gum ©algen fdjicfen, baS ift

mir unbegreiflich; mit $unben lieh ich fte heben, wenn ich «Kö-

nig wäre.

9Jlonfieur! entgegnete gran<?oi§ unb ftrich behutfam mit einem

«Kämmchen über fein fein gepuberteS «fpaat, wahrenb er fnh mit

wichtiger ÜJiiene in ,ben Stuhl gurücflebnte, SSJtonfieur Sobamt!

bie £age, in benen man bie Seute mit «fjunben bebte, ftnb gräce a

dieu Pßrüber in meinem 58atertanbe. Sch will ntd)t lagen, bah

man gut gethan habe, ben .König binguricbten unb bie «Königin;

au contraire! benn baS Sanb braucht einen «König, wie ber «König

einen «fjofftaat; aber bah man uns für 9EJienfchen ertlärt hat, bah

man egards hat für unfere Rechte unb baS Seber 9llfeS werben

tann, wie ber Sieutenant 33onaparte erfter Konful, c’est trös bien.

Yoyez Vous! wag wäre aus mir geworben, wäre baS in meiner

Sngenb gegeben! Ah mon dieu! ich fßnnte bietleicht fOtinifter fein

ftatt «Kammerbiener!

«Kammerbiener ift auch nicht gu beraubten, meinte Sobamt,

unb ich möchte mein Sebetage nichts 3lnbereS fein, als meines £errn

SReitfnecbt. ©r hat mir baS Sehen gerettet, als er mich bei SSJiaing

im Sabre 1793 auf feinen eigenen Schultern baren trug. Shr
wiht’S ja, aber fo etwas Pon pringüdjer ©nabe !ann man nid&t

oft genug hören. 2)ie geinbe waren uns auf ben Jpacfen, nicht

taufenb Schritt pon uns; fein «Kamerab wollte umfebren, mich

mit gu nehmen, fo Piel ich bat unb rief. IDa fprang unfer fPring

felber bergu, nahm mich, er war bagumalen erft gwangig Sahr alt,

unb fchlanf gutn Serbrechen wie biefe pfeife, auf feine Schultern

unb trug mich weg. 9tun fott mir ©iner lagen, wie ber nafeweife

Digitized by Google



55

SDtonfteur Detjrborf, matt braucht eigentlich feine bringen nnb feine

Könige! Sin mit fonnt Sbr fe^en, ob man fte brauet! Stöer ich gebe

für unfern bringen au cf) burch’S ^euer, unb ber ift ein $unb$fott,

ber es nicht eben fo tljut.

2)

aS ift ia grabe, wie id? es fage, rief ber Säger, fo 5)u mir,

fo ich JDir. Euch bat ber fPring bas geben gerettet, Sbr Wollt

ibm Euer geben geben; baS ift feine Äunft, benn Sbr battet ba*

bei an bie breifjig Sabre Profit.

3)

er alte fReitfnedjt antwortete mit einem ©<himbfworte, ber

Säger blieb bie Entgegnung nicht fdjulbig, SSeibe würben heftiger;

ber ^utfcber, ber gweite Äammerbiener famen bagu, baS Banfen

f^hien allgemein werben gu wollen, als ÜBionfteur gtaneoiS ftch in

baS fötittel legte.

Silence Messieurs! rief er, fchämen ©ie ftch öor ben JDomeftifen,

toor ben ©taUfnedjten unb $ücbeniungen , bie ftch in ber Sinti«

djambte umbertreiben. Unb ©ie, fötonfieur SDebrborf , fagen ©ie
mir boch, wer ift ber 59lenfcb, ben ich nun fcbon ein paar 9Jtal

hier im ©djloffc gefeben habe, ber lange, blonbe Eiüüift, ber geftem

mit Sbnen fprach.

S<b fenne feinen fftamen nicht; er fragte nur, wo Sftamfell

gromm wohne, ob fie »iel auSgelje, Wohin unb wann gewöhnlich?

Es wirb auch wieber fo ein ©ubblifant fein, ber butdj fte Etwas

t>om bringen erbetteln wiU.

Unb was haben ©ie geantwortet, fSRonfieur?

fftun, was ich wufjte. 3<h fagte, bafj SUlamfetl gewöhnlich nur

mit bem Äinbe auSfabre, ober um föefuche gu machen. Er Wollte

toiffen, ob fie nie auSgebe? 3dj fagte, in bie Kirche. Sn Welche?

fragte er. Sn ben 2>om, antwortete ich nnb —
Unb ©ie haben gehanbelt wie ein Eelbfdjnabel

,
que vous

etes! pardonnez Monsieur Debrborf! fJJterfcn ©ie ftch, wenn man
bie Ehre hat, ein ©taatsbiener gu fein, wie wir, fo ift eS bie erfte

SRegel, StfieS gu wtffen, alle Eeheimniffe feines £etnt gu fennen
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unb ftc au »erfchmeigen. C’est comme cela, baff inan feinen 2Beg

macht. QJlit meiner 2)iplomatif, mit meinem savoir faire märe ich

SRinifter gemerben, hätte ich ba« ©lücf gehabt, jung unb in fPari«

au fein, in ber fRe&ülution. Vivo la revolution! et la France! unb Sie,

2ftonfieur Debrborf, erfunben Sie, mer iener gtager ift , ich mitt

es mitten unb e« bem bringen melbcn.

SDRelbe 2)u unb ber teufet! brummte ber 3>äger unter feinem

blonben Schnurbart heroor, nahm ben SSRantel be« bringen über

ben Arm, minfte bem bienftljabenben Äutfcher, ber im Äüdjen*

Simmer mattete unb entfernte ft<b. Auch bie übrige 2)ienerfdjaft

ging au«einanber. 2)er fReitfnecht fehltet halb ein. JDa holte

9Ronfieur gtan<?oiö ein fPäcfchen Briefe unb Gillette t>ert>ei, bie

für ben bringen eingegaitgen maren, tjielt fie, biefelben fo meit al«

möglich entblätternb, gegen ba« Sicht unb oerfudjte ihren Inhalt

au lefen. 3nbe§ er fdjien nicht aufrieben mit feinem Erfolge,

jbobffchüttelnb legte er fie fort.

Les temps ont bien changes! fegte er. 3)ie guten Sitten oerlieren

fuh mehr unb mehr! tont le monde, befonbet« bie grauen fangen

an nur beutfdj au fchreiben, mer fann au« biefer diable d’ecriture

ben Inhalt erfahren? Unb hoch ift e« bie Pflicht eine« erften

Äammerbicner« foniglicher #ettfchaft, Alle« 3u miffen, um bie An*

gelegenheiten überfehen unb leiten au tonnen au profit de tout le

monde. (Er blieb eine SBeile in SRachbenfen oerfunfen fthen. 2)ann

ftanb er auf, nahm au« einer ftlbernen 2)ofe eine fPrife, fäuberte

»orfuhtig £änbe unb fBäfche öon bem 2abat«ftaube, 30g bie Storee

an unb harrte, iu einem Sehnftuhl halb fchlummetnb, betfRücffeht

be« ^ringen.

(S« mährte ieboch noch ein paarStunben, ehe ba« Atollen be«

SBagen« 00t bem fPattafte, ba« gange ©ebäube mie burch 3auber*

fchlag ermeefte.

9Rit fchnetlem Stritte ftieg ber fpting bie Srep^e au feinen

©emächern in bie |>ohe, gtansoi« leuchtete mit bem Armleuchter
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»or, währenb ber gweite ^ammerbiener, als fic oben ira Bintmer

angelangt waten, auf filbernem Seiler bie Briefe für ben grinsen

auf ben Sifch fteUte unb ft<h entfernte.

2)er Pring fchien feljr erbtet- @r war na(b einer AbenbgefeKfchaft,

welche ber englifdje ©efanbte feinem Prhtgen Abolf gu ©h*en

gegeben batte, mit einigen jungen Scannern beS haften Abels in

bie Söohnung beS fdjon früher erwähnten ©rafen &illp gefahren

ber, einft Page ber unglücflicben 9Jiaria Antoinette, mit Verehrung

an ber »ertriebenen 2)pnaftie hing unb ben lebhafteren fjab hegte

gegen bie Slepubli! unb SBonaparte. 3hm muhte bie 2>erbinbung

PreufjenS unb ©nglanbs gegen granfreich ein erwünfdjteS ©reig»

ni§ fein, unb Pring Abolph ber erfehnte Reifer, auf ben [ich feine

Augen wenbeten.

9Jtan hatte Anfangs oon politif gefprochen, bie SBahrfchein»

lichfeiten für Ärieg ober grieben, für ein iöünbnih mit granfreich

ober ©nglanb abgewogen. pring 2ouiS, obgleich im Bnnern ebenfo

alß bie Anbem bem Kriege geneigt unb ber gogernben politif

griebrich SBilhelmS beS ^Dritten abholb, hatte fuh, ber preufjifchen

©hre halber, berufeu geglaubt, bie £anblungSweife be§ Königs

3U oertheibigen, um fo mehr, als er fidj perfonlich »on ihm gefränft

fühlte. Aber offenen, wahrhaften Naturen fällt bie Süge fo fchwer,

ba§ fte biefelbe nur mit Anftrengung aller ihrer Äräfte in fid> er

geugen tonnen, inbeni fte ihr beffereS Selbft beftegen. S)ie fftoth*

wenbigfeit, ©twaS gut gu heißen, was ihm in innerfter Seele ent»

gegen war, machte ben Pringen im hochften ©rabe umnuthig. ©r

trän! »iel, um ftch gu gerftreuen, unb war bereits heftig erregt als

man gu fpielen anfing unb gwar, ba bie harten nicht gleich bei ber

#anb lagen, pair ou inpair; ein Spiel, welches bie grangDfen als

baS bequemfte unb fchnetlfte, bei ihren ÜJtärfchcn liebten unb bas

burdj fte gur 9ftobe geworben war.

©Jraf SiHp hatte eine 4?anb öotl ©folbftücfe gum Spiele aus

berSafdje genommen unb bie grage: pair ou inpair? auSgefprochen,
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alg ffring ?ouig augrief: nein! nicht pair ou inpair, fonbern la paix

ou la gnerre!

SBobl! fagte ©raf $i(lp, fdbuttelte bag @elt> in ber £anb unb

fragte: ltnb nun?

La paix! rief £ouig unb Perlor.

La Prusse ne gagnera jamais avec la paix ! meinte £illp.

2)ag wirb ftc^ geigen! antwortete ber fPring unb hielt immer

Wetter auf la paix. 2)ag ©lücf war gegen ihn, bennoeb bebarrte

er mit Seibenfdjaft bei biefern Spiele, bi§ er eine bebeutenbe

Summe Perloren batte unb bie ©efeUfdjaft fidj trennte.

Sßie alle pbantaftereidjen URenfcben liebte 8ouig gerbinanb eg,

in Angelegenheiten, bie ibn innerlich befchäftigten, in benen feine

Seele gu feinem ©ntfdjluffe fommen fonnte, ben 3ufaH gu befragen

unb entfebeiben gu laffen. ©r tbat eg fdjergcnb, unb bod? machte

ber günftige ober ungünftige Augfall beg ©crfudjeg mehr ©inbrutf

auf ihn, als er fich felbft ober Anbern gefteben wollte. So batte

ibn ber ©erluft, beit er am Abenb erlitten, gleichgültig gelaffen

wie immer, wäre nicht ber ©ebanfe bamit perfnüpft gewefen, bafj

f>reufjen Perlieren, Unglücf haben werbe bei bem ^eftbalten an

biefem fünftlidj ergwuttgenen ^rieben, wag obnebin feine Uebergeu*

gung war.

©inBug iwn bitfterm 9Ri§mutb, ber ft^h feiten in beg bringen

offnen Bügen funb gab, oerrietl) bem feinen graneoiä bie üble

Stimmung feineg «öerrn, wabrenb btefer gunt Sifdjc ging, bie

©riefe öffnete unb bie meiften mit ©leidjgültigteit auf bie Seite

warf.

Alg er fte alle burdjflogcn batte, fagte er: fftaneoig! ber 3n»

tenbant fotl morgen gweibunbertftebengebn f^ricbrichSb’org bem
©rafen Uillp fenben. Sie aber geben in bie f|>orgellan*9Ranu*

faftur, taufen bort ein !Deieuner, tragen eg gur ©rafin 9Rclfe unb
melben, id> würbe um gwölfUbr fommen, eg mit ibr einguweiben.

Unb ber f)reig, J&obeit?
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Sag fdponfte, bag Sie ftnben! Sie beflagt ftdj mit 9te<ht

über 23ernad)ldffigung. 2)cm ßRuftfbireftor unb beu üttuftfern, bic

gcftern bei mir gezielt haben, foU auch bag ©ewöhnlidje gefenbet

werben, unb meine (Sfjatoutte frifd) gefußt.

Roheit ! meinte ^rancoig, ich fürchte, bet $ert Sntenbant werbe

hors d’etat fein, bieg Slßeg augaurichten ; er bat mir aufgetragen

Roheit au bitten, ob er gleich morgen früh Sie fpredjen fönne, ba

mancherlei ^Rechnungen oonDuotierg eingegangen ftnb, bie er nicht

SU honoriren oermag.

Ser $>rins antwortete nicht barauf, fonbern befahl bem Siener,

ihm in bag Schlafaimmet s« leuchten. SBährenb beg 5lugfleibeng

fiel ein ©olbftücf aug ber SBeftentafdje beg fPtinjen. graneoig

hob eg auf unb legte eg auf ben $if<h.

gehalten (Sie! fagte ber $)rina, eg ift tepublifanifcheg ©elb,

ich mag eg nicht

^ran?oig banfte , bag ©olbftücf gegen bag 8idjt haltenb. Sag
Republique fran<jaise Wat beutlidj unb fcbön barauf auggeprägt.

fftun! fragte ber f)rina, wag fehen Sie bag ®etb fo an, haben

Sie auch SBibcrwißen gegen bie ßRünaen ber IRepublif?

Tout aucontraire! Roheit! 3<h benfe nur fo, eg ift bod) fjübfch,

mit einer fRepublif. SBenn ber Äonig feinen fftatnen auf bie

föiünsen fchreibt, fo heifjt bag: (Eigentlich ift bieg ©etb mein, wie

3Cßeg, wag Sbrbefibt, unb idj aeichne eg mit meinem fftamen, bamit

ich eg wieberforbre de maniere ou d’antre quand bon rae semble.

fltun aber, ba bie SRepublif, ba afle Surger ihren fftameit barauf

prägen laffen, ba bag ©elb unb bag 8anb willen gleich gehört, fo

mochte eg mit bem (Einforbent eineg (Einselnen fchlimm ftehen, unb

Sebem bag Seine gefiebert fein. Sag ift bod) eine gute ßftafjregel

quoi qu'on en dise!

9tun, fo wanbre aug, fagte ber fPrtns, ber biefen alten Siener

Uebte, geh’ Seine in $>reu§en gefammelten Schabe itt granfreich

hüten, wenn Su beg Sienfteg mübe bift; werbe wieber ein Bürger
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»on Sranfreicb unb hilf bie Stepubü! regieren; 3)u wirft’g fo gut

»erfteben, wie mancher Stnbere, unb maß bie Sinangen betrifft, fuebft

2)u iBeineö ©leiden, wie mir fc^eint.

£)! Roheit, meinte Sransoig, ba er fab, ba§ ber S>ring auf

einen ©djerg eingugeben geneigt mar, id) wäre auch für bie fPoligei

nicht übel, je ne manque pas de capacites. ©eit einiger 3eit fouunt

oft ein SJtann in bag £aug, ber ffcb mit ber Bienerfdjaft gu enfiliren

fudjt, oiel nach Gsw. Roheit unb nach SftabemoifeUe Sromm fragt,

mann fie auggebe, mann fte retournire? et caetera. S<h bube

Debrborf, an ben er ficb abreffirt b«t, beauftragt, gu erfunben, mer

er ift ?

JDet ?)ring mürbe aufmerffant unb tbat einige Stagen über

bag fffeufjere beg SJlenfdjen, bie SransoiS nitbt gu beantworten Per»

mochte. Stufen ©ie ben Debrborf! befahl ber sPring.

Biefer fam unb mu§te feinen ^Bericht erftatten. 5)er $)ring

fchien nach einem 3ufammenbange gu fueben, wollte miffen, ob ber

SJZann ftcb üielleicht für einen 5Berwanbten , einen früheren 33e*

fannten »on fÖlabemoifeHe Sromm auggegeben habe.

Debrborf oernetnte eg.

Unb fab er ärmlich aug? fragte ber fPring.

Stein Jpoljeit! im ©egentbeil. ©r trug ein apfelgrüneg 2ri!ot»

SSeinfleib, itlappenftiefel, eine grüne SBefte, braunen Statt unb

barüber einen tufftfehen fPelg mit ©thnüren. 3llg er ben öffnete,

fab ich, ba§ er gwei Uhren batte mit reichen SSerloqueg.

2Bar er alt? iung? mie fab er aug?

@r mag fünf unb gwangig Sabre fein, Roheit! er ift grob,

trägt leinen fJuber, b«t rotblich blonbeg #aar, bag militärifch ge*

fchnitten ift, unb einen ftarfen ©chnurbart. Sch würbe ihn für

einen ÜJiiUtair in (Sioilfleibung halten.

^löblich fchien bem bringen eine SSermutbung gu tommen.

«b>at er eine Staibe? eine Starbe wie oon einem ©äbelbiebe auf

ber SBange? fragte er.
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3®, Jpoljeit!

2)a8 ift $elbtid)! rief berfPtinä. 2)er portier fott c8 melben,

ibit nid&t fortlaffen, memt er ftdj toieber ftier fetjeit läftt. Unb er*

funbigen ©ie fidj morgen, too ber ehemalige Lieutenant non $elbridj

tooljnt. 3$ toitt e§ fci$ SDtittag roiffen, Deljrbotf.

3Jtit biefen ©orten entlieft ber fPrinj feine Leute unb ging

jur fRulje.
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$|$ring gouig $erbinanb war, wie wir eg in bern »origen Äabitel

gehört, nicht nach ©erriefe gegangen. SRa^et hatte richtig »eräug*

gelegen, ba§ man ihn gurücfhalten würbe.

©einem Sßorfab getreu, bie Begegnung mit bem Könige gu

»ermeiben, hatte er fid) für bie erften ^»offefte nach jenem (Sreig*

niffe entfdjulbigen (affen, aber febon auf bem ÜSade bei ber .ftöni*

gin fötutter war bie regierenbe Königin gu ihrer Jante, ber 9>rin*

geffin gerbinanb, getreten, ftd? nad) bem Söefinben ifjreg ©ohneg,

be§ bringen öouig, gu erfunbigen. ©ie fprach bie Hoffnung aug,

ber fPring werbe am nächften lUbenbe im ©tanbe fein, bei bem

SSaHe feiner (Sltern gu erfebeinen, ba fte ihn in ber erften Qua*

briUe, bie fte mit bem bringen Ulbolf tange, gum ©egenüber gu

haben wünfebe. 3)abei erwähnte fte flüchtig eineg 9Jiifj»erftänb*

niffeg, bag gwifchen bem Könige unb bem bringen 8ouig obwalte,

fprach »on ben trefflichen ©igenfehaften beg Sebtern, bie Seber

fdhübe, »on feinem ©nthuftagmug für Utecht unb UWenfchenadjtung

unb bebauerte nur, baf? ihn fein ebler (Sifer hoch bigweilen etwag

gu weit führen möge.

Sfber wem »on ung geht eg benn anberg? faßte bie fchßne

Königin mit bem gauberifchen Öächeln, bag ihr immerbar bie $er«
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gen gewann! 3ft hoch bet ftetg fo ruhige, geregte $önig »iel*

leicbi au d? ein wenig in ben fehlet SftteS (Sohneg perfalten. 2)a

wir inbeffen 9tüe noch jung finb, werben wir auch flüger werben,

helfen (Sie unö bagu, iljeure Stante

!

^Dergleichen fonnte bie Königin nicht ohne ben Sßitlett Shteö

©emahlg augfptedjen; ber $bnig felbft alfo wünfdjte ben bringen

gu oerfbhnen, bie SEftutter bcg gebteren würbe bie SBermittlerin

unb fPring gouig blieb um fo williger in SSerlin, alg bie Politiken

Skrhaltniffe immer oerwicfelter würben.

Bitten in ben geftlichfeiten iener Stage war nämlich aug

§)etergburg bie fftachridjt öon ber ©rmotbung beg ^aiferö ?>aul

burch bie ©rofjen feineö CRei<^eß erfluitgen. SDiefer SSfteucbelmorb

War bie fParobie, welche ein uncioilifirteg SBolf auf ben Äonigg-

morb in gtanfreich machte. 3>n gtanfreid) hatte bag greiheitg*

bebürfnifj einer gangen Nation bie Stprannei im (Sprnbol beg Äb*

nigthumg gerichtet; in Sftufjlanb befreite ein herrfchfüchtiger 2lbelg»

häufe fuh »on bem Stprannen, ber ihm perfonlidj oerba§t worben

war/ um fich fflaoifd) unter bag Socb feineg fftadjfolgerg gu beu-

gen. SDag war folgerecht: ber gebilbete fDlenfch befämpft bie 3»bee,

alg bie ©rgeugerin ber Sthat; ber Ungebilbete greift bie Sthatfache

an, wie Jltnber, bte bag Unfraut in ihren ©ärtchen abpfliicfen,

ohne bie Söurgel beffelben gu gerftoren.

SDtefeg ©reignifj in Sftufflanb rief eine neue ©eftaltung ber

Politiken 23erhaltniffe heroor. fPaulg fttachfolger Sllejranber fagte

fi<b ocn bem grieben mit granfreid) log, um fich mit (Snglanb

gegen granfreich gu oerbinben. SDaburd) warb ber Söunb ber

ncrbifchen fMdjte gerftort, unb ber Auftrag beg bringen fllbolf

ging nun hoppelt barauf hinaug, auch fPreufjen gu einer 3[>ereini*

gung mit ©nglanb unb Oiufjtanb gu bewegen, bamit man fobalb

alg möglich bem Umfidjgreifen ber frangöjifcben Uebennacht wirf*

fam entgegen treten fomte.

fPting Slbolf, eben fo jung unb liebenfiwürbig alg fPring Oouig
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fterbinanb, eben fo feht fDleifter aller ritterlichen Uebungen unb

©ünftling ber grauen als Setter, überlieg fich in Berlin mittig

bett ©enüffen eines #»feS, an bem ein ÄreiS junger lebensfroher

Springen bie fdjone anmuthsootte Königin nrngab, unb heiterer

SebenSgenug bie tägliche Aufgabe beS $ofeS gu fein fchien. 2)en*

no<h fonnte biefer ScbenSgenug ihn nicht bem ©ebanfen an feine

5lufgabe entfremben. (Sr fonnte ni<ht »ergeffen, bag er, ein eng*

lifdjer fPring, als fPair beS OberljaufeS, $£heil an ber ^Regierung

feines SaterlanbeS habe, für beffen 2Bchl unb 2Bet> er bo»»elt

»erantm örtlich geworben mar, feit man ihn mit einem für baffelbe

mistigen Aufträge beehrt hatte, ©eine Shätigfeit, fein ©ruft in

biefen SSerhaltniffen malten auf Souis f^erbinanb ben lebhafteften

©inbrucf. $Die Äenntntffe, meld?e fPring 9lbolf »on ben Sftcgie-

rungsoerhältniffen, »cn ben ©efegen feines SSaterlanbeS entmicfelte,

befdjamten ihn unb liegen ihn um fo fchmerglicher bie eigene ttn*

thatigfeit, ben ttRangel an ©influg em»finben. ©eine militairifchen

Obliegenheiten, melche ftch, feit bem gelbguge in ber ©hampagne,

auf einen geifttobtenben fParabebienft unb einige ungefährliche

ttftanooer befchranften, mürben ihm »erbagt. 5BaS er im Umgänge

mit fPring §lbo!f über ©nglanbS Suftitutionen unb bem barauS

ermachfenben ©elbftgefühl beS ©ingelnett, über bie gegenfeitige

Dichtung unb bie ftrenge 2lufre<bterfjaltung ber ©tanbeSoerhaltniffe

»ernahm, erfüllte feine gange ©eele mit fBemunberung , ba ein

fPring eS auSf»racb. Su ©nglanb mar jene Sichtung beS ÜJlenfchen

als ©efetj feftgeftellt, bie fPring SouiS oft in bem eblett 3»rne

feines £ergenS in einzelnen fallen gur ©eltung gu bringen ftrebte;

bort berrfcgte nicht ©iner unumfchränft , mit feinem SBitten bie

©inftcbt eines gangen 33olfeS aufmiegenb; bort fanb ber 9>ring fo

mie ber 23ürget eine angemeffene Shätigfeit unb angemeffenen

©influg für Sitte unb auf Silles.

2>ie Bnftänbe fPreugenS erfd?ienen ihm im büfterften Sichte;

feine ©eele empörte ftdj bagegen. ©in ganges SSolf »erlangte
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Krieg unb bet 3Bitte eines ©ingelnen ergtoang ben Stieben; bie

öffentliche (Stimme »erlangte 3tnf<hlufe cm ©nglanb toiber graitf*

reich, ber SÖUIe beö Königs entflieh baS ©egentfeeiL fPteufeen

beburfte Freiheit beö <£>anbet$, bet König Zerrte bie 4?äfen bet

©Ibe, SBefer unb ©mg für bie englifcfeen Schiffe unb liefe plöfelicfe

baS Königreich £anno»et »on feinen Jruptfen hefefeen, als Oiadje

für frühere rS Slbtoefer fünftiger Veleibigungen »on Seiten ©ng*

lanbö, obgL o, baffelbe bisher für fPreufeen allein eine Ausnahme

»on feinem Ka»erf»ftem gemacht hatte.

Sogleich »erliefe $)ring Slbolf Vetlin, »oll Verachtung gegen

biefe treulofe $Politif. üftan hatte ihn gaftlich empfangen, feinen

Anträgen fcfeeinbat ©efeör gegeben, mäfetenb man ben ©etoalk

ftreich gegen £atuto»et »orbereitete , ber immer eine Jteuloftgfeifc.

toar, fei es, bafe man &anno»et auf geheimen Vefehl VonobarteS,

ober im eigenen Sntereffe befefete, um ftcfe burch biefen Vefife für

bie Sanbemerlufte am linlen SÜheinufer fcfeabloö gu halten.

2)ie ©ntfernung beö bringen Stbolf, bie SJtaferegein gegen

©nglanbö beutfcfee Veftfeungen erfuhren baS lebhaftefte Vebauetn,

ben lauteften Jabel beö bringen 8ouiS. ©r befugte bie ^»ofcirfel

fo menig als möglich unb hielt ft<h faft auSfchliefelicfe in ben Grei-

fen iener ihm befreunbeten bürgerlichen Scanner unb grauen, t»a8

ebenfalls bie SJitfebilligung beS Königs feerrorrief.

So fam baS grübiaht unb enblicfe bie Dftertoccfee heran.

SBäferenb bie ©locfen gur Kirche luben, mar 8ouiS gerbinanb ein»

fam in einem geräumigen Binuner feines fPalafteS, baS in ben

©arten hinaus fafe.

2)ie genfter traten geöffnet, bie erften toarmen güfte eines

3l»rilmorgenS fäufelten burch baS ©emacfe unb fpielten burch bie

hellbraunen, noch ungefcuberten Sorten beS bringen, ber nahe ant

genfter auf bem Stuhle »or feinem Flügel fafe unb bie ebelgebil*

beten &änbe mechanifch über bie Jaften gleiten liefe. @r hatte

ben fRort abgetoorfen, nur baS $etnbe »erhüUte ben Dberförfeet

frinj Ceui8 I. 5
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unb geigte bie hohe» fräftige SBruft beg fdjönen 9Ranneg. Seine

Sfagen hingen träumerifcb an bem Fimmel; fte befolgten ba8

Spiel ber weiten, luftigen 2Bolf<ben, bie gleich Qsngelgflügeln auf

bem fonnenburcbgitterten, golbglängenben SBlau be§ girmamenteg

erfcbünen unb berfchwanben.

$lnfangg brängte fid), wie eg fdjien, bag firdjlicbe ©locfen*

gelaute ber f)bantafie beg bringen auf; bie emften cboralartigen

Älänge fpradjen bafür, mit benen er bag Spiel begonnen batte.

SDann mu§ten anbere Bbeengänge ibn befcbäftigt haben. 2Bilbe,

cbaotifcbe Sonntaffen entftrömten feinen $änben, ber Sturm ber

Seele, ein beider Äampf wogte in ben $önen auf unb nieber.

©leid? grellen SBliben gucfte eingelneg 2öebf<brein unb himmelan

ftrebenbeg Saucbgen baraug empor. 3lber wie mitten im Sturme

ber Qflemente ber weifje ©ifdjt ftcb bäumenber Söogen in

riaben golbglängenber Junten gerftaubt, gurücfftnft in bag, wal*

lenbe 2>unfel ber fDteeregflutben , fo tauchten allmälig fanftere

SDRelobieen au§ bem büfteren ©runbe ber Äompofttion herbor,

berftingenb unb wieberfehrenb, um auf’g ffteue gu berflhtgen, big

ploblich bie gange fPhantafte einen milberen ©harafter gewann.

©in Heiner SScgel war in bag Bimmet geflogen unb wiegte

fleh auf bem 2lfte eineg SDrangenbaumeg, ber auf bem genfter*

brette ftanb. S5ieg rief bem bringen eine ähnliche Scene aug

bem Frühling feiner Siebe für Henriette in bag ©ebäcbtnifj gurücf.

©in fdjlichteg Volfglieb, bag er einft bon ihr gehört, bilbete nun

bag $bema, welcfjeg er in bielfachen Variationen burdjführte,

Wähtenb Henriette felbft mit bem geliebten Äinbe bor feinem in*

neren üluge ftanb. 2)ie lebhaftefte Sehnfudjt nach ihr, nach ienen

friebengbollen Sagen in Scbricfe bemächtigte ftcb feiner. @r wäre

gern in biefem Slugenblicfe gu ihr geeilt, hätte gern ihr fanfteg

Slntlib geflaut, aber er wufjte fie in ber Äirche. 2)a§ fte gläubig

geblieben in ber ffreigeifterei ihrer jebigen Umgebung, bafj fte

Sroft finben fonnte im ©ebet unb auch für feinen ^rieben betete
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in biefer ©tunbe, erfreute ihn. @r wufjte wie milb beruhigt ftc

immer aug ber Kirche heimfehrte, er hoffte fte auch beute in bie»

fer (Stimmung gu finben, unb Heb in oorahnenbem ©enuffe feine

^huntafie ben furzen 3eitraum burcbfliegen , ber ihn noch üon

ber ©eliebten trennte.

©eine (Seele war frieblid) unb bodj geftimmt, er batte alle

SSerhältniffe oergeffen, bie ibm fchmerglich unb ftorenb waren, er

fühlte ein rein menfdjlitheg ©enügen in ber ÜJtacbt ber föiufif

unb in ber Siebe; er batte eine wahre ©mpfinbung non ©lücf in

biefem boypelten SSefitje, alg Sramjois eintrat, ben Sntenbanten

beö bringen gu melben.

Unwillig über bie «Störung, Wüßte ber fPring ihn fortfdjicfen,

aber fä)on bei einem früheren Stnlaffe batte er biefe 33efored)ung

gu umgeben gefugt, weil er felbft bie Unorbnung in feinen ©elb*

angelegenbeiten genugfam fannte unb ficff aufjer (Stanbe fühlte,

ihr in feinen SSerbaltniffen burdj ©infchränfungen gu begegnen,

bie nitbt gu oerbergen waren. @6 fonnte alfo nur bie SRebe baoon

feiu, neue #ilfgqueßen gu finben, unb gu biefem 3me(fe befahl

ber fpring, ben 3«tenbanten eintreten gu laffen.

2öaS biefer berichtete, war nitht geeignet, bie heitere Stirn*

mung beö bringen gu nähren. 33on aßen ©eiten brängten gor»

berungen auf ihn ein. 3)ie (Sinnahme beg bringen, bie SSor*

fdhüffe , weldje fein SSater unb fein Dnfel, fPring Heinrich, ihm

bewißigt hatten, waren gu (Snbe; fein Ärebit war faft erfdjöoft.

^lotjlich unterbrach ber ‘?)ring ben SBerid^terftatter - Aachen

Sie nicht fo oiel SBorte, über bug, wag ung fehlt! ©ie haben bie

üotalfumme genannt, bag genügt, ©agen ©ie furg, woher ©ie

bie üßittel gur 25ecfung nehmen werben, benn fdjaffen muffen ©ie

biefe.

Roheit! fagte ber Sntenbant, ein ©reiß mit weitem 4>aar,

baß begfPuberg fpotten fonnte unb noch heßet erfdjien, gegen baß

breite, f<hwarge 3obfbanb, beffen ftattliche ©chleifen gu beiben

5 *
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(Seiten beS kobfeS fichtbar mürben; Roheit! eg ift fein 9lath, ich

erhalte oon ben bisherigen Duetten SttichtS mehr. SBenn Roheit

fid) gnäbigft felbft entfchlie&en wollten, anjufragen —
Unmöglich! rief ber 9>rinj.

2)a ift ber biefe, reiche ©oben »on ber Sötohtenbtücfe ; fuhr ber

Sntenbant fort. 2)em ftttanne fmb einige Saufenbe fftichtg, aber

bie ©hte, eg ben anbern öomehm geworbenen Suben gleich su

tfjun, bie ift ihm SUleS. (Sr hat mir, wenn ich fonft mit ihm un*

terhanbelte, immer bon bem Theater erjählt, bag er bei ftdj im

£aufe errietet hat, unb mich eingelaben, eg ju befuchen.

So gehen Sie hi«r wenn er 3hnen bafür bag ©elb giebt.

D! um mich ift eg nicht; ich war bort unb fann Roheit oer*

fichern, bafj bieg Siebhabertheater ber ttftühe beS 5lnfehenS werth

ift. 2)ie fünften Habchen, trefflicheg Sbiel unb fehr namhafte

©efettfehaft! ©raf 23ernftorf, ftttaior ©oualtieri, ber Slbiutant

feiner ttflaieftät, ©eneral kbcfritj! — Sluch §>rinj Otabjiwil IDurch*

laucht waren bort.

3ch wei§ bag, rief berfPrinj, aber wag fümmert eg mich? ich

bin nicht in ber Stimmung, Stabtgefchichten ju hören, ich will

fort, alfo machen Sie, ba§ wir ju ©nbe fommen, unb fchaffen

Sie bag ©elb.

2llS ich neulich ©raf $ittp bag ©elb fenben unb bag Seröice

für bie ©räfin 9)tolfe bejahten feilte, war ich bei ©oben. (Sr hat

erflart, für bie (Sbre, einmal königliche Roheit unter feinen ©aften

ju fehen, wäre ihm feine Summe ju grofj; Roheit hätten nur ju

befehlen über feine kaffe. Sie fpielen ben fechgjehnten Slbril bei

©oben ben ©laoigo, wir haben heute ben oierjehnten.

2>cr $>tinj wenbete ftch ab, fah uach ber Uhr, rief grtaneoig,

um fuh anfleibcn ju laffen, unb noch immer ftanb ber alte 3u-

tenbant mit feinen 9ted)nunggbü<hern auf bemfelben §lecfe. ©üblich,

alg bie Toilette beg 9)riitjen beenbet war, ber äßagen oorfuhr unb

bet kammerbiener ihm £>ut unb SJtantel reichte, fehlen ber f)tinj
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fi<h wieber be§ SBartenben gu erinnern, unb ftd> mit einer SJliene

tiefen UnmutbeS gu ihm wenbenb, fagte et im HinauSgeben : ©ie

fönnen Sbtent bieten ©oben melben, spring SouiS ^erbinanb werbe

übermorgen in feinem Haufe bem ©cbaufpiel beiwohnen, aber

febaffen ©ie gehn ©aufenb Scaler.

@t eiite hinaus, atbmete tief auf, wie Sernanb, ber eine £aft

»on fnh abgewälgt bat, unb befahl bem $ammerbiener, ibn gu

SHabemoifette gtomm fahren gu taffen. 33ei ihr wollte er ftch er-

holen non bem Unangenehmen biefer Unterrebung, bei ihr ben ^rieben

feiner heutigen fJJtorgenftunben wieberfinben.

SUlit febnfüchtiger Haft flog er bie ©re»»e em»or gu Henriettens

Bimmer. ©ein ©eftebt leuchtete »er Siebe , aber Henriettens @r-

fcheinung machte ihn erftarren.

Sobtenbleicb fniete fie , bie Ütugen »on »ergoffenen 2btänen

gerotbet, an bem S3ette beS jUttbeS. 311S fie ben bringen eintreten

fab, flog fie ihm entgegen, ficb angftootl in feine 2lrme werfenb.

D! nimm mich gu ©ir, rief fie, nimm mich gu ©ir, Souiö!

bleibe bei mir, befchübe ©u mich, bringe mich fort »on Berlin!

3b* golbnet Äamm war bei ber heftigen Bewegung heraus*

gefallen, bas ungeflodjtene betlblonbe Haar fleh über ihre ©eftalt

unb über bie 3(rme beS bringen bernieber, ber fie an fich brüefte

nnb erfdjrecft nach ber Urfadje ihrer ©btänen fragte.

Halte mich feft in ©einen Firmen! nur bei ©ir ift ^rieben

für mich, ©elbft baS HauS ©otteS febübt mich nicht »or ©cbmacb

!

Stuch baS $inb wirb mir fluchen, mir unb ©ir, bah wir ihm fein

etenbeS ©afein gaben, fdjluchgte fie.

©er 5J)ring erbebte. Um ©otteS SfißiKen! rief er, Henriette,

fage mir, was »orgegangen ift, wenn ©u mich nicht um ben 33er-

ftanb bringen wittft. ©»rieb! ich befchwbre ©ich.

9tch fei nicht bbfe, ba§ ich ©ich betrübe, bat Henriette »löblich

befänftigt, als fie bie ©rfdjütterung beS bringen bemerfte. ©ie

lehnte fuh an ihn unb weinte fram»fbaft.
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Ser fPring, felbft crffüttert tt>ic Henriette, fut^te ftc gu Be»

ruhigen, uitb feine Äüffe, feine SBorte Brachten eß enblicB baBin,

baff fte gufammenBängettb gu ergaBlen oermocBte.

3<B töotr im Som, fagte fte, bie (Sonne leudjtete fo warm in

bie Kirche Binein, fcBien fo BeU aucB aufmi<B;icB backte, auch auf

mir ruBt ©otteß (Segen, unb Betete recht »on bergen für unß unb

für baß Äinb. Sie (Seele würbe mir frei wie in ber ÄircBe gu

|>aufe ; wenn tcB mit ber SSJiutter ba fa§ unb auf ben Anfang bet

fPrebigt wartete. 2llß id? eine Söeüe in meiner SBanf fa§, fatnen

gwet grauen herein, bie ftcB neben mich Binfeijten ; ein £err, bet

gu iBnen gehörte unb lange für fic na<B einem fPlaBe umBer gefugt

Batte, BlieB fteBen außerhalb ber föanf. StBer faum Batten ftcB

bie grauen niebergelaffen, alß iBr Begleiter ftcB gu iBnen neigte

unb fo laut, bafj i<B unb bieSlnberen eß Boren fonnte, fagte

©ie fing wieber gu weinen an, unb Barg iBr ©eftcBt an ber

33ruft beß bringen. 9htn! waß fagte er? fragte biefer bringenb.

©r fagte: ©teBt auf! baß ift bie SEftaitreffe beß bringen Souiß!

flteue SBränenftrome erftieften iBre ©timme; ber 9)ring fuBt

embor, alß ftänbe ber 23eleibiger iBm gegenüber, unb weinenb er»

gaBlte Henriette: Sie grauen erBoBen ftcB, gingen fort unb faBen

mi(B mit Verachtung an. Um mich Ber flüfterten bie 3unäcBft*

ftBenben; i<B fannte fftientanb, fo weit mein 2luge reichte, lauter

frembe ©eftcBter. Von ber fPrebigt bcrnaBm icB feine ©blbe, icB

Borte OticBtß alß bie SBorte beß ©cBrecflicBen, faB VicBtß alß bie

Beiben grauen, bie micB wie eine SlußfäBige flogen — alle S3licfc

fdienen auf mir gu liegen — fte fonnte nicht wettet fbrecBen.

Ser 9>rittg utnfcBlang unb füfjte fie. 2lrmeß 2BeiB! rief er,

wäBrenb auch feine ©timme oor SBranen Bebte, armeß SBeib! unb

baß 5Meß um micB? Vranbmal alfo wirb Sir meine Siebe, in

bie icB SicB einBütlen möchte, Sich gu BewaBren »or febern ©cBmerg?

@r fe^te fid? gu iBr unb lief* fte an feinem bergen weinen.

fPloblicB richtete er ftcB embor.
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2Bie fab er au§? fragte er. <£>aft Du ihn angefeben?

wahr, er war grob, rotblicb blonb? ein Offizier in <5it>ilffeibung?

@r batte eine fftarbe auf ber SBange?

©ott im Fimmel! rief Henriette. Du lennft ihn, Souis?

3<b femteibn! nun ift’S gut! SSeine nicht, Henriette, nun ift

e§ gut. ©r ftanb auf unb wollte ftcb entfernen, Henriette hielt

ihn aurücf.

Öouiö! fagte fte, wo wittft Du bin? 2BaS witlft Du tbun?

jbannft Du baS fragen?

5lber Du bift ein fPrinj, ich bin — ©ott! rief fte, lann benn

felbft Deine Siebe, bie mein ganjeS Seben ift, bie mich fo glücflidj

macht, mich nicht barüber tröften? D! ich bin glüdflicb SouiS, glaube

es mir!

Unb in Djränen über bie Schmach! fagte er fchmerglich.

SSergi§ fteSouiä; benfe biefer Schwäche nicht. Du bätteft e8

nie erfahren, wäreft Du nicht gefommen in biefer Stunbe. Denfe,

ba| ich glücflich bin, unb bleibe bei mir.

Slber ber fPring war nicht ju Überreben, ©ei ruhig liebes

Jpera! ich fomrne halb jurütf, fagte er, fdjlob fte an feine 93ruft

unb »erlieb eilig baS ©emacb.
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.Buntes Äapitel*

(Einige Säße barauf trat ©enB mit ber §rage in 9iaBelS 3iuimer,

dB fie eS fdjon n?iffe r ba£ IPrinj Louis aBgereift fei.

ABgereift? wieberBolte fRaBel, unb wohin?

©t Bat BefeBl erhalten, gu feinem SRegimente nacB SDtagbe*

Burg gu geBen unb bort Bis auf weiteres au Bleiben.

0taBel war üBerrafdjt, naBm ftcB aBer gewaftfam gufammen,

ihren ©<B*nerg gu nerBcrgen unb fragte um bie IBerantaffung. ©enB

ergählte iBr, ba§ nacB ienem ©reignif? am £)ftermorgen ber fPring,

in ber erften Aufwallung üBer bie, feiner ©elieBten gugefügte offent*

licBe Seleibigung, bem ©rafen SLiftb aufgetragen habe, bem Lieu*

ienant helbrich eine AuSforberung gu üBerBringen. Vergebens

BaBe 3:itt^ iBm öorgeftettt, ba§ bie§ unmöglich fei, bafj ein fPring

fcon $>reufjcn fi<B nicht mit einem Lieutenant fcBtefjen fbnne, ben

baS DffigierforbS fclbft gum Austritt aus ber Armee gegwungen

BaBe. 2>er fPring fei aufjer fi(B gewefen, BaBe erflart, bafj er feine

rechtliche SSeftrafung beS Unoerfchämten erhalten firnne, ba& er

eben fo wenig ihn, tcie Sener eS eigentlich »erbiene, mit berheB*

beitfcBe in ber hanb gu gäcBtigen »erotoge, unb bafj eS iBm auch

nidjt barauf anfomme
, ftch ©enugtBuung gu »erfchaffen, fonbem

uur ben ©lenben niebergufchiefjen, was bei feiner (Sicherheit im

Digitized by Google



73

©ebraucb ber SBaffen nicht augbleiben rnerbe. Unfähig, benenn*
gert umguftimmen, habe ficb 3;illb an ben Slbfutanten beg Königs

gemenbet; $elbricb habe ben S3efel>t erbalten, ©erlin augenblicflicb

an oerlaffen, ber Pring bie SBeifung, oon biefem mtpaffenben 5)uelle

abgufteben nnb ftcb fofort gu feinem fRegimente nach 9ftngbeburg

au begeben, ©eftern fei er in©egleitung ber gromra feortbin ab*

gegangen.

2>ag 3lergerlicbe an ber Sache ift, fo fcblofj ©enb feinen ©e*

riebt, baff ohnehin fcbon bie übelften ©erüdjte über beg Pringen

gerftcrte ©elboerbaltniffe unb anbere Unorbnungen umberlaufen.

fRadjbem alte feine flehten ©laubiger abgetoiefen, auf meitbinaug

oertroftet morben finb, bat er vlo^lid? fo namhafte Summen gu

feiner Verfügung gehabt, baf? eg Sluffeben erregte unb bag grunb*

lofe ©erebe ficb oerbreitete, ber Pring habe ©elber oom englifcben

£ofe erhalten, unter ber ©ebingung, ©nglanbg Sntereffen in ©er*

lin gu oertreten. 2)ag bat ben $onig gang befonberg ergürnt, er

ift febr erbittert gegen ihn unb bag mit 3ied)t.

5ftit£Re<bt'? rief 0tabel. 35ag fßnnenSie lagen, ber eg fo gut

meiff alg i<b, baff erft ber biete ©oben ihm eine namhafte Summe
borgte, unb bag iefct Abraham ©ang, eingenommen oon beg Prin*

gen binreifjenberfPerfßnlicbfeit,ibm abermalg fe^ggigtaufenb Sbater

gegeben bat, um ben prächtigen biefen fleinlicben Sorgen gu ent*

reiben ?

3<b weil eg, liebe greunbin! Slud? ber Äonig mag eg toiffen,

aber bie 3Belt toeiff eg nicht, unb ber Schein ift gegen ihn. 2>er

Pring erniebrigt in iieb bie föniglicbe Sßürbe, toie eg ihrer Beit

Strtoig, Drleang unb ber ©raf oon Prooence leichtfinnig in granfreicb

getban haben, ©efteben Sie, bag gange Slbenteuer mit biefem £elbri<b

ift auch »on Anfang an eine ©ro§mutl)gbonauiyotterie. 3Benn iebe

9ftagb, ber einDfftgierna<bfteüt,bie©irginiafhielentoilI,fDiDerben bie

grauen balb ohne ©ebienung bleiben müffen; unb üottenbg bag

beabfiebtigte SDuell ift tböriebt. 2>ie gromm ift bem Pringen ge*
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fäbtlidjer mit ihrer bürgerlichen Sentimentalität, als bie argfte

Äofette, bie foftfoieligfte 501aitreffe.

©enb'- rief Siabel, beute ftnb Sie gum erttenmale unebel, feit

i<h Sie fenne. Sie mißen eg, ba§ ich ben bringen liebe unb be*

mwtbere, wie bürfen fte eg magen, ibn gu tabeln?

Unb mag lieben unb bemunbern Sie an ihm? fragte ©enb.

2)en SDtenfcbcn, ber fo mächtig ift, felbft ben bringen in ihm

gu überminben! fagte Stabei, unb ihr bunfleg f?luge ftrablte in

»oller ©lutb.

©enb fab fte lange fchmeigenb unb prüfenb an. 2)ann fagte

er: SBiffen Sie Stabel, baß Sie febr fc&ön ftnb in biefem 9lugen*

blicfe? Sehr fcbon Stabel!

3cb glaube eg, entgegnete fte rubig, benn iebe Siebe »erflärt

bie SDtenfchenform, in ber fte ftdj offenbart. 2)er Slugbrucf ibreg

©eftchteg mar »oll ©rbabenbeit unb hoch »oll JDemutb; ©enb

mürbe nicht ntübe fte gu betrachten, mie man ein Äunftmerf be*

trachtet, inbem ft<b ung ^löblich bie tiefe 3bee beg ^ünftlerg ent*

büßt. Sie fdjieneg nicht gu bemerfen, cg entftanb eine neue fPaufe.

^löblich rief er: Sie miffen ia Slfleg Stabel! fo miffen Sie

auch, baft ich@ic liebe? nicht mabr?@r ftieb bieSBorte mit einer

-fjeftigfeit bertior, alg mürbe er »on einer innern ©emalt mieber

feinen SBitlen bagu getrieben.

Sie lieben mich, fagte Stabei, mie Sie bie Ste»olution liebten,

alg fte begann, meil Sie Sbnen nüblich fcbien für 3bre Smecfe.

Sie mürben falt für mich fein, mie Sie eg für bie Freiheit ge*

morben ftnb , fdjiene ich Sbnen nicht mehr nüblich-

Unb ift bag ein Verbrechen ? ift cg nicht natürlich menfcblich?

fragte er. 3Bie !ann bie Siebe emig unb unmanbelbar fein, ba cg

ber SQtenfcb nicht ift? Sie merfen mir »or, ich fei treulog gemor«

ben an ber 3bee ber Freiheit; bag bin ich nicht; ich habe nur bie

SBelt unb bie SDtenfcben fennen lernen, ich mitl nicht mehr Uttmog*

lidjeg mie bamalg.

Digitized by Google



75

$eifjt flüger werben immer erfalten, meinte SRahel, io laffe

mit ©ott mein einfältiges warmes £erj, bas mich unb 2tnbre er=

guicft!

sftahel! tagte ©enh, ich habe Shnen wehe getban mit meiner

frühem Steuerung über fPrinj SouiS; ©ie hohen mid) unebel ge*

fcholten, ich mar nur ciferfüchtig. fpriefterin ber Siebe! fönnen

©ie baS fo hart oerbanttnen, bah ©ie fein Dbr mehr haben für

mich, fein fBerftanbnih für meine menfglichen ©d?wachen? «Bollen

©ie benn nicht mehr einfehen, bah ich sum gelben nicht organifirt

bin; bah ich feines Heroismus fähig bin, weil ich nicht 3n leiben

öermag? Sch fann unb id) will auch nicht leiben, unb barum

ntüffen ©ie mich lieben ober mich achten, benn fonft leibe ich!

tagte er mit allem anmutbigen $rob eines fchönen »erlogenen

SBeibeS.
*

sRabel muhte lächeln über ihn unb fchalt ihn ein Äinb. ©o

laRen ©ie mich hanbeln wie ein ßinb, entgegnete er, fehle ft<h bot

ihr auf ein guhbänfchen nieber, nahm ihre &anb in bie feine unb

tagte: «Nun hören ©ie mir ju unb wenn ©ie mir bann nicht

«Recht geben, fo will ich nicht griebrich ©entj heihen unb ©ie nicht

mehr lieben.

©ie tagen, ber ©enfc , meldet bei ber Shronbefteigung beS

Königs ein Btanifeft an ihn üerfahte, worin er ihn hinwicS auf

Freiheit unb ffortfchritt, baS fei nicht berfelbe ©enb, ber iebt mit

grinsen unb SJiiniftcrn oerfehrt unb ©hre unb ©influh für ftch

erftrebt. ©s ift berfelbe! Sch habe einfehen gelernt, bah eSfBahn»

ftitn ift, wie in granfreich fcgenSreiche Umwälzungen mit brutaler

fßolfSgewalt zu bewirfen. SSJlir graut bor beit blutenben Seichna»

nteit ber gemorbeten Slriftofratie , auf benen baS Söürgerfhum [ich

über baS Äönigthum erhob. ©S ift föarbarei, eine Königin bei

ihren golbblonben Socfert oom throne hernieber zu reihen, um fie

burch ben blutgetränften ©taub su fehleren. 2Bie fann ©bleS

gebethen, wahrhaft ©rohes unb ©choneS bon «Dtenfchen gefchehen,
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bereu tbierifdje Sfio^eit fie beg SRameng 50lenfd? un»ertb gemalt

bat“? Stuf einen greifen ©ebanfen femtnen in granfreich taufenb

©djanbtbaten; unb ftatt bergreibeit, bie man Pon bort burdj bie

Seit su tragen behauptete, bringen bie fransöjtfchen £eere bie

Stnechtfcbaft mit, »obin fte fornmen. 2)en SScUfem »erben ihre

angeftammten dürften genommen, frembe ©efetje »erben ihnen

aufgebrängt, ihre Sänber gebranbftbafct, ihre Seiber entehrt, ihre

©ohne gu »eitern Eroberungen mit fortgefcbleppt — ift bag greis

beit 9iabel? dampfen iöcnaparte unb feine ©enerale für bie §rei=

beit‘? Serben bie SBolfer geiftig Perebelt, mcralifd) gcbeffert, ma*

terieft geforbert burch biefe ©chlacbten *? 3<h frage ©ie üiabel?

5tlein! Tagte fie unb »oUte ein aber biusufeben, atö ©enfc fte

unterbrecbenb fortfubr: Sie btutmlifcb ©ie mit Sbren fingen Slu*

gen suboren, rief er, fein SSJlenfcb oerftebt bag fo gut alö ©ie, eg

ift eine Sonne , »or Sbnen su fpretben. ©cb»eigen unb hören

©ie nur noch ein »enig, meine ©eele öffnet ft<b oor bcm ©latts

Sbrer Slugen, »ie 33lumen beut ©onnenlidjt. £oren ©ie su.

Sfticbt »abr, jene Freiheit, in ber bie Saffen in9Jlaffe fi(b erbeben,

bag ift alfo nicht bie rechte; unb bodj bebarf ber Einseine ber

Freiheit für ficb. 3# fann eg nicht ertragen, »enn ein Ebelmann

auf mich berabfiebt, »eil feine Ureltem fcbon in .Staroffen fuhren,

»äbrenb bie meinen bie Sterbe hüteten; ich bin flüger, ich bin fo

gut, ich bin beffer at§ er. Er fotl mich für feineg ©leiden erfen*

nen, »enn ich eg bin; er foÜ mich uerebren,bin id; ihm überlegen.

©tufen»eife fteige ich raftlog su feiner £obe empor, allein auf

mein cigneg 23e»u§tfein geftübt unb mit febem ©cbritte, ben ich

fteige, trete id) sugleid) ben Söerg nieber, auf bem er über mir

emporragte; je hoher ich gelange, je leichter bieSMbe. £Der 3hrcn,

ber auf bem bßd)ften fünfte ftanb, fangt an su wanfen unter

meinem feften ©cbritte, man ftrecft pon bort angftootl bie 4?anbe

nach #itfe aug, ich biete bie Steine, ich einseiner, unfcbeinbater

Sauberer, ich biete meine .fjanb. üftan »irft mir ©cepter unb
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9tei<h8abler gu, ich ftüfce, ich erleichtere, ich halte baS ©leichgewicbt,

tch regiere, unb — es foUte mich nicht wunbern, würfe ftch mir

enblidj bie febene Königin an bie S3ruft, weil fte mich rul)ig fleht

unb ftarf in ber allgemeinen SSerwirrung.

Saß ift ein hübfcbeS ttftährchen, fagte Sftahel lacbelnb, ba ©enfc

bie Slugen gu ihr erhob unb fte in fein flammenbeS ©eftcht bliette.

Slber bie füftoral baöon, rief ©enb freubeftrablenb, bie föioral,

fRahel, werten Sie ftch : bie ©ro§en überragt man, nicht inbem

man fte emiebrigt, fonbern inbem man fich erbebt Freiheit er-

wirbt ein Sfeber nur für ftch allein: tbut baö Seber, fo haben fte

Sitte; unb fteben Sitte auf ber Jpohe, bie fich bort gu halten »er-

mögen, fo eerfchwinbet ber Shron unb feine 33eftber in ber ftttaffe.

Sa3 ift meine friebliche Sheorie, nach ber ich reoolutionire , gum

allgemeinen 33eften mein eigenes beförbernb.

©entj! fagte SRahel, bab 9Jlahrchen wirb wahr werben. ©in

(SgoiSmus wie ber 3hre, ber bie Söelt unb bie SBeltgefdjichte nur

als einen Nahmen für ba$ eigene 23itb, nur als ein $etb ber

eigenen Shaten betrachtet, ift allmächtig, -hätten Sie ttJhtth unb

SobeSöerachtung, Sie wären ein SSonabarte geworben mit biefem

QcgoiSmuS. Sa Sie baS 8eben lieben unb weiche ©enüffe, wer-

ben Sie — griebrich ©enb fein unb mächtig —
Buoerläfftg! betätigte er.

Unb was fott ich babei? was wotten Sie mit meiner Siebe,

neben Shrer Siehe für bie Ungelmann, bie Sie nicht leugnen tonnen?

SaS fragen Sie? Sch brauche eine Ungelmann, mich SlbenbS

augguruhen , mit ihr gu tänbeln , wenn ich ntübe bin , mich »on

ihr mit bem füfjen .Bncterwert ber Schmeichelei füttern gu laffen,

wenn mir baS ©eringfte gelang. 3<h brauche fte, um oon ihr gu

hören, wie vortrefflich i<h bin, wenn ich einen Stugenblicf baran

gweifeln tonnte; aber Sich fftahel
—

9hm mich?

Sich, fagte er bloblich ernfthaft, mochte ich haben, mich gu
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ftüben , wenn weine .traft erlahmt, benn ©u btft ein mädjtigeg

SBeib, unb ©ein Iiebenber SBeiftanb würbe mich nie bemütbigen,

wie bie übermütfjige 4?ilfe, bie ein SSJiann ung bietet in bet

©tunbe ber ÜRotr>. 9J?it ©ir mochte id) fämpfen, mit ©ir fteben

am 3ieißf hoch oben auf ben Roheit ber 9Jtenfcbbeit unb ©tr fa*

gen: lief), wag wir errangen! fiel) bag 33olf, bag in blober ©umpf*

beit am ©eben fried)t! Unb ©u foUteft berabwerfen »on unferm

Ueberfluffe wag ©u mödjteft, unb fie füllten ©id) anbeten auf

©einer $obe, auf ber «€>ßf)e in meinen 2trmen; unb feiner öon

ung SBeiben füllte wiffen, wer ber ©cbopfer ift unfereg ©lücfeg,

wer ber ©eher unb wer ber ©mbfänger, benn wir wären ©ing,

weil ©u mein wäreft, 9iabel! SBegreifft ©u benn nun, bajj id) ben

^ringen tjaffe, weif ©u ibm giebft, wag gu fdjätjen unb gu nufcen

feiner leichtfmnigen Statur bie traft fehlt, ©eine mächtige (Seele ?

©enb ftanb auf unb lehnte ben topf fdjweigenb gegen bie

genfterfdjeiben , SRabel f^ten erfdjüttert gu fein. Dbfcbon noch

frub im Sabre, war bag 3ünmer brücfenb bei§- ©enb öffnete bie

fünfter, er unb Sftabel fdjopften freier Sftbem. ©ann trat er nadj

einer 2Beile an fie heran, nahm ihre $anb unb fragte: 9iun,

0labeH haben ©ie fein 2Bort für mid)?

©en $roft, bafj ©ie Sbt 3ief erreichen werben auch ofjne mich,

unb bie SSerficberung ,
ba§ ich ben ^ringen lieben muh, weif ihm

all bie traft, all bie ©nergie ber ©elbftfudjt mangelt, bie ich an

Sbuen bewunbre. ©ie fönnen mid) entbehren, er wirb mid) brau*

eben ; ich muh für ibu leben unb leiben, auch wenn er eg nie erfährt.

©ie werfen einem SSerfdjwenber SSJHUionen biu, ber fie ad)t*

log öerfdjleubert, wäbrenb ©ie fte mir entgieben, ber SSunber bamit

wirfen fonnte; müffen ©ie unwiberbringlid) fo banbeln, fRabel?

3<h muh, antwortete fie beftimmt, aber wir wollen ung im

$uge behalten.

§ür bag Beben, fügte er biugu, benn wir finb gwei grobe

SKenfchen.
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(Elftes jSapitel.

$ring gouiä ^erbinanb an Stapel Seoin.

SORagbeburg, ben 28. Steril 1801.

3<t bin fortgegangen ebne 9lbfdjieb »on 3bnen, liebe SRabel! ba8

wäre unbanfbar unb ^ergtoS »on iebew fttnbern, »on einem f)rin*

gen nicht, benn ein fPring bat feinen SBitlen. ©in fPring ift ein

©tift in ber groben ^Drehorgel ber ©taatSmafcbine, fBRonarcbie

genannt, bie ber Zottig nach beliebigem Safte brebt, halb im

2Biegenlieber«9ibbtbmuS , baS überwache 93clf eingufebläfern, halb

in aRarfdjmuftf , um e§ aufguftacbeln ,
wie e§ ben 3n>ecfen be$

Stttmacbtigen »afjt. Sehe bem ©tifte, ber für ftcb allein ©eltung

»erlangt, ber felbftftcinbig bie flingenbe ©eite berühren will @8

wirb ein 9JU§ton werben »or bem Dbre be8 Königs, unb batte

er ben geahnten Älang ber ©»bärenmuftf Ijeroorgerufen. 3n
einer 5SJ?afcbine barf ftcb fein geben geigen, benn bieß macht bie

#errfcbaft be§ 9DRaf<biniften unmöglich.

©ie haben mir in ber 9Reuiabr8na<bt gefagt: ich bin 3)eine$

©leicben, weil ©ie fühlten, JRabel ! wie einfam, wie troftloö mein

geben ift; unb bed) reicht 3hre SBorftetlung nicht an bie SBirf*

liebfeit hinan, ©in 3nftanb, ber unß nur Pflichten auferlegt,

ohne unS SRecbte gu gemähten, ift bie $ßHe — ein apanagirter

|)ring erbulbet fte. £)! ba8 3enfeit$ mühte mehr fein al8 ein
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fParabieS, um mir ©ntfdjäbigung gu bringen für bie ^ötte, bie

auf ©rben in meinem Sewufjtfein brennt

Sch war ein offener, ein guter Stnabe, mein rörg fam weid)

aus ben £änben ber fftatur; meine Seele war »oll füfjer 9ftuftf.

Sch liebte bie SJtenfchen, ich hatte Vertrauen gu ihnen, ich freute

mich, wenn fte mir eben fo gu»erfichtliih nabten. 9Ran Tagte

mir: traue ihnen nidjt! 2)u bift nicht ihres ©leichen, fte lieben

2)icb nicht, fte fchmeichettt £Dir, weil fie 2)i<h brauchen. 9Ran

fenfte 9DH§trauen in mein arglofeS &erg, aber ich fonnte nicht

aufhören gu lieben. Sch hat: gebt mir bie fDiacht, bie ich habe,

fte gu beglücfen, barnit fte mich lieben, bamit ich gewahre, was fte

erftreben. Sie SRacht ift beS ÄonigS, antwortete man mir.

Sch fühlte mich einfam, ich »erlangte nach ©lücf, man geigte

mir ben 2öeg beS fRuhmeS ; brennenb »or Siegesluft, ftürgte ich

mich hinein, bie $anb beS ÄönigS hielt mich gurücf. SSRitten im

Kampfe, in ben Statten, in benen wir rafteten, war mir ber

Stern beS Familienlebens aufgegangen, ber Stern ber ©atten*

unb ber ©Iternliebe. $atte ich nicht SRacht, fo wollte ich fröh-

liches ©lücf. $Politifche fRücfftcbten traten ftörenb gwifdjen bie

SEBünfche meines £ergenS. SaS ebenbürtige SGßeib, aus beffen

Rauben ich bie friebliche 9R»rtenfrone gu empfangen begehrte,

fchmachtet einfam unter ber Saft beS falten, golbenen SiabemS,

baS man ihr aufgebrüeft hat gegen ihren SEBiHen.

9Ran fah mich leiben, ich floh bie 2Belt. Slber ein spring

foÜ nicht leiben, er foll ewig lächeln wie bie leichtlebenbett ©ot-

ter, benn er mu§ erhaben fein über bie fJRenfchbeit, beren SooS

baS Beiben ift. 9Ran bot mir Spieljeug mancher Slrt: ergebene

Höflinge, bie meine Shorheit Briefen, gefällige Söeiber, welche mei-

nen SBünfchen guoorfamen. Sem ©bellt in mir ftanben überall

Schranfen entgegen, für meine Shorheiten fanb ich ein offenes

gelb. Sch habe es benupt. Ueberfättigung ift bie Frucht gewor-

ben öon ber 33lfttbe beS ©enuffeS.
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hfljri) wieberoerlgngte £ie SJiacbt, bie mau mir genial in

iqi 3iacn mtfnep ($inbheit als
. inefo. • an g c ftanun t c s ©;<&

fab Unrecht, Ünterbrüdung um mich her, ich litt für bie SÄen«

fdjen, weil idj ba$ l^fenb b.er Unfreiheit fühlte; ich ippflte Reifen,,

retten, tröffen^ belfern, ,i<h, »nt felbft in fetten, unb fo fntg ift

bic golbene Sette, bie mich an ben ©bton feffelf, b«h mir iebe

freie iRegung , unmöglich % *»•

föet iebem ^ritte, ben ich gu machen baS Siecht bube, baS

ehtgeborne Stecht beb freien SSillenS, bebt angftPotl eine Äama*

riHa bie Jpanbe empor unb ruft: Siege ©ich nicht, ©u bift p
ngbe am throne, ©eine ^Bewegung erfebüttert ben ©brett.

©£» ©bron! unb was ift er mir? ©#S ©inubilb ber ÜJiafht

meines SSaterlanbeS , bas Gsrbtbeil meiner SSater? SfBobU fo er*

haltet ihn in ber ftrahlenben fPradjt, in ber fte ihn un§ hinter*

lie§en, fo macht ihn hell leuchten oor ben anberen Stationen, »ie

mein $etg fein 23aterlanb gu fehen begehrt. Särbt ben Purpur

be§ preuhif^en ÄonigSmantelS, prächtig roth mit bem fölute mei*

neS -fjergenS, laßt mich eine ©tuhe fein beS ©broneS, ein ©heil*

nehmet ber SJlacbt, Iaht mich fämpfen gegen bie ©darnach, Iaht

mich ringen für feinen Stülpt — unmöglich! bie SJtacht ift beS

Königs unb untheilbar in ihm.

©o gebt mir bie Freiheit, ein ÜBärger gu fein; gebt mir bie

Freiheit, bie in ber ©leichheit mit ben SJienfchen beruht! Saht

mich ein SSeib nehmen nach meinem bergen, gebt mir bie §rei*

heit, fte theilhaftig gu machen meiner (Sbre, fte gu fchühen gegen

ben Angriff, ber fte bebrofjt, unb bie ©chanbe abgutoenben, bie

mich trifft in ihr! Stein! unb Stein! unb Slein!

©rage betten, bulbe ©«hirnpf, fei prächtig in Slrmutb, benn

bu bift ein $)ring! — Siabel! »erfteben ©ie ben gluch?

SJiein £erg brohte gu brechen unter feiner Saft, unb in weffen

Sruft burfte ich ben bittern Äelch meines SeibenS leeren, als in

bie Shre? 3ibre ^reunbfehaft, 3bte uneigennübige ©reue ftnb

Sßrittj Souiä I. 6
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bet 33alfam, bcn i$ auf meine SSBunben lege, wenn fte nridj gu

febr fdjmergen in ber ©infamfeit ber gefte, mit benen man hier

meine Slnfunft feiert.

3d) »erbe fortgeljen nad) ©Briefe, foBalb id) fann. JDort

»ergeffe idj auf ©tunben meine ffirftlidje Änedjtfdjaft, bort füljlt

fidj auch Henriette glücflicber. <£>a8 arme Äinb! icb büte mich,

fte abnen gu laffen, meldje Dualen idj erbulbe; fte bat feinen

$roft bafür, feine $raft, mie bie ftarfe, treue (Seele meiner Sftafjel,

bie mein eingt'ger guöerl&fftger gremtb ift in ber lieben ©eftalt

eines fanften 28eibeS.

(Schreiben ©ie halb, Stabei, bem armen bringen, bamit ber

SJtenfdj in ibm nidjt ben ©lauben an bie SJlenfdjen uerliere unb

an fein Siedet auf greibeit.

.1
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U* fittpittl«

9?ur wenige SBochen »erweilte bet f)ring in Sföagbeburg, bann

ging er nach ©chricfe, wohin fowohl feine SRetgnng al« Henrietten«

©ehnfucbt ihn gegen.

©ie war nicht wieber in ©Briefe gewefen, feit fte e« heim»

lith mit bem ^ringen »erlaffen hatte, fte fah ihre 23erwanbten

gnm erften fßtale wieber. @8 waren peinliche Slugenblicfe.

<Der SlmtSratlj fannte bie 2Belt unb feinen 33ortheil gu gut,

war gu fehr angefteeft »on ben leichten ©itien jener .Beit, um in

bem 93erhältniß Henrietten« gum ^ringen etwa« Slnbereß gu fe*

ben, al« ben fBoribeil, ben e« ihm felbft bringen mußte; benn

gegen ben Dnfel feiner ©eliebten fonnte ber f)ring nicht mit

©trenge »erfahren, wenn auch bie Sahlungßtermine unregelmäßig

gehalten würben ober gang ausfielen. 2lnberS »erhielt e« ftcb mit

ber Stmtßräthin, einer ienet gutmüthigen grauen, bie ftet« wahre«

SWitleib haben mit frembem geib unb bie hoch feiner greube fä*

big finb über frembe« ©lücf. ©ie neibete Henrietten ba« SBohl«

leben in ihren ießigen SSerhältniffen, fte mißachtete fte al« bie

SJlaitreffe be« bringen, unb haßte fte, weil ber 3lmt«rath »erlangte,

baß fte ihrer dichte mit rücfftd)t«öoßer Unterorbnung begegnen

feile, um be« bringen wißen.

6 *
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2Bod>en, Monate binburdj Tratte eg ftd) bie Slmtgrätbin aug»

gemalt, in meinem ©lange, in welcher Fracht Henriette nun in

©$ride anlangen, wie berablaffenb unb bocbmütbtg fte auf ihre

Xante berabfeben werbe, unb fidj im Snnern öorgenommen, bie»

fern £ocbmutb im (Stillen burd) ihre 33erad)tung entgegen gu tre«

ten, trob aller Tarnungen ibreg Sftanneg. 9M)rmalg war fte

im Saufe ber Seit burd) bie Bimmer beg Sagbfcbloffcg gewanbert

unb batte mit Unmut!) gebaut, weldjeg »on biefen ©ema^ern

wohl Henriette bewohnen, weites fte für ft# unb bag Äinb ein»

pri^ten befehlen würbe? Sie batte gern iebe ©ienftleiftung

abgelebnt, fte wollte nicht bie 9ftagb ihrer entehrten «Richte fein,

aber ber iebegmalige SlmtSratt) ber ©omaine batte auch bie Dbet»

auffiebt über bag ©d)lo&, eg blieb ibr feine 2Babl.

^löblich ieboeb war bet 93efebl angelangt, bie Meierei, ein

©cbweigerbaugcben am @nbe beg f)arfg, in wobnlicben ©tanb

feben gu laffen unb bort alle ©inriebtungen gum ©tnbfange beg

gingen gu treffen, ba fJRabemoifelle ftromm eg norgiebe, in bie»

fern Keinen Sanbbanfe gu wobnen. ©ie Slmtgrätbin, febr »et*

wunbert unb »oll non bem 33orurtbeile gegen Henriette, batte bie

erhaltene 2Beifung befolgt unb bartn ben Iwcbmutb ihrer fftiebte

gu erfennen geglaubt, bie lieber ftblecbt wohnen, alg ihren 5B«t»

wanbten begegnen wolle.

(gnblicb, an einem febbnen fllbenbe na<b einem ber erften

Xage beg ffllaimonateg, war ein febtiebtet fReifewagen über ben

©djlo&bof «ad) ber Meierei gefahren. Henriette mit bem 5Knbe

unb ber SBarterin batten in bemfetben gefeffen, ©iener unb Äam»

meriungfer hinten auf. ©ag war ber gange £offtaat gewefen,

ben bie fKmtgrätbin ftd) im 3<>rne oft fo vomrbaft »orgefteUt.

3wei ©tunben fpäter batte eg an ihre ©büre geftopft unb #en»

riette war bereingetreten.

@{e war allein burd? ben f})arf gegangen, ben fte fo oft in

iugenblidjet Äarmloftgfeit burcbftricben hott«, ©ag erfte Saub
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ber ©äume gitterte ittt Slbenbwinbe, leicht »ergolbet »on ben

fchrägen ©tragen ber untergehcnben Sonne. Slnrifeln, Primeln,

4?»aginthen brängten fid) aus ben braunen ©eeten buftig heröor,

ein leichter dtebel flieg aus bem ©oben unb legte fuh iuttnenbe*

leuchtet, wie ein harter Slot über bie ©rbe.

Henriette wollte einige ©lunten pflücfen, aber ihr fehlte ber

dRuth bagu; fie fürchtete ben Jabel beS DnfelS, ber eS nicht gern

fab unb fie früher bisweilen bafür gefcholten batte. Seber ©aura,

ieber Strauch war ihr hier lieb unb befannt, als Erinnerung an

bie Jage ber ^inbheit, welche fie hier, mit ber dRutter gaftfreunb=

lieh aufgenommen, bei bem Dnfel »erlebt, alb 3eugen t^rer be«

ginnenben Siebe für ben bringen; unb hoch fühlte fie fi<b fremb

unb beflommen. 25er ©arten fam ihr Heiner, bas ©<hlo§ nicht

mehr fo prächtig »or; bie ©lumen, bie ©äume febienen ihr jugu*

rufen: wir finb bie alten geblieben, unb 2)u, bift 2)u noch bie*

felbe?

Me ihre ©rlebniffe, ihre Seiben, ihr ©lücf gegen an ihrem

inneren Singe »orüber, fie fühlte ft<h reich in bem ©efibe ihres

©eliebten, in ihrem Äiube, aber bie greube über biefen dleich*

thum war nicht rein. Shrer Statut fehlte bie Äraft, felbftftänbig,

adern Jabel ber dßelt gum Jrohe, ein ©lücf gu empfinben, baS

ihr als ein folcheS erfchien. • ,

Sie hatte nicht ben dRuth ber groben Siebe, bie fid) Sichtung

ergwingt felbft ba, wo fie gegen baS 4?erfommen »erftofü. ©old}

eine Siebe macht frei, macht baS äßeib gum ©efetjgeber für ihre

Umgebung, macht ruhig gegen baS Urtheil ber dRenge unb glücf*

lieh burch ftch felbft. Henriette iebcch beburfte auber ber 3uftim*

mung ihres ©efühlS unb ihres ©ewiffenS, and) ber 3uftimmung

ber dRenfdjen; fie war abhängig »on Scb unb Jabel, fie blieb

ein ^inb, baS »or jebem ftrengen ©liefe in feiner Umgebung git«

terte, felbft in ben Firmen beS ©eliebten. 25aran franfte ihre

©eele, barunter litt ber IPring.
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3ogenb unb fcheu betrat Henriette baS Schloff, jagenb unb

fcheu biteb fte an ber Schnelle ihrer Saute fteben unb warf ft(b

bann wetnenb an ihre 33ruft SSor biefcr 2)emuth, »or biefer

Siebe fdjwanben ber 3ont unb alle Übeln ©inbrüde, welche bie

tlmtSratbin in fleh heraufbefchworen batte. Statt ber hmhmüthi*

gen prächtigen Siftaitreffe beS grinsen, bte fte ftdj »orgeftellt, gegen

beren Stols fte ftch gewaffnet, ftanb ein bereuenbeS , einfaches

Ätnb öor ihr ba, ba« ihr bie £>änbe füfjte unb mit bem fünften

3Bobfflang ber Stimme Vergebung erflehte.

Sie trug wie früher ein fchlichteS, weifjeS Äleib , ein fchlich*

teS rofa 23anb um bie feine Saitte gefdjlungett; fte mar nicht frt*

ftrt wie bie oornehnten (Gräfinnen ber fftachbarfchaft, mit beren

lodigen grifuren ju wetteifern ein Stolj ber 2tmtSräthin war.

Äein Schmucf, feine Fracht, feine ©lüdeSiubel beleibigten ihr

©efühL Henriette war fogat etwas blaffer geworben, ihre Slugen

hatten ben finblichen grohftnn oerloren, ein Anflug toon Schwer*

mutb brüdte ftch in ihnen unb in ben 3ügen ihres SSJtunbeS aus,

fte rnufjte alfo hoch nicht ganj glüdlidj fein. 33on bem 3lugen*

blide ab liebte bie SlmtSrathin ihre dichte wieber, benn bie

Selbftfucht ift befriebigt, wenn fte ben ©egenftanb ihres ffteibeS

beflagen fann.

3)ie SBßärme, mit ber bie Sante Henriette umarmte, entjüdte

biefe. 3)ie Sante ergählte unb fragte, fragte unb erjählte, als

Henriette fte unterbrechet bat, nur erft baS Äinb fehen ju fommen.

@tn neues 3orngefühl wollte in ber Sante auffteigen; aber

als fte ben ©arten burchfchritten hatten, als Henriette bie Steppe

ber SJleterei entporfTog unb ber ftarfen, langfam nachfeuchen*

ben StmtSrathin ben fronen Knaben entgegentrug, ber freunblich

laKenb feine runben 2termchen nach ihr auSftredte, ba warb baS

SSBeib mächtig über bie grau SlmtSrdthtn , unb bie alte Sante

unb bie iunge SOZutter wetteiferten in acht weiblichem ©ntjüden

über baS fthone Ätnb.
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9llß bann bei eittbrechenber 9ta<ht bie ©guiDagen beß f)rin»

gen anlangten, alß er felfeer in baß Bimmer trat, Henriette um-

armte, baß Äinb hergte , ber Sante freunblidfe bie -feanb reifte

unb ftch mit allem 33ebagen eineß -feaußoaterß , ber in feine £ei*

raatb gurücffebrt, an ber gebecften Stafet nieberliefj, an welcher

auch bie Sante unb ber Dnfel fPlab nehmen mufften, ba fühlte

bie ©rftere ftch glücflich in ber Stehe gu ihrer ffticbte, obfchon fle

ihr heneibenßwerth Dorfam.

©ine SReihe frieblidjet Sage folgten biefem erften Slhenbe. 2)er

f)ring fdfeien mit ber Uniform all feine Sorgen abgelegt gu haben.

3n grüner fPefefche, ungepubert, in ber leichten $außfleibung

eineß Sanbmanneß, fo fah man ihn Don früh biß fpat , halb gu

f)ferbe, halb mit ber glinte über ber Schulter ober an -feenriet»

tenß Seite bie ©egenb burdjftreifen. 2)ie fürftUchen Sale beß

Schloffeß blieben unbenufct; ber f)ring wohnte bei Henriette in ber

SÖWetei; feine gefte würben Deranftaltet, feine Sßefuche beß hohen

Slbelß auß ber SRacfebarfefeaft angenommen, ber flcfe gu 2lubtengen

melbete. 2>er fPring führte baß Sehen beß einfadjften ©utßbeftberß

unb fühlte ftch glücflich barin.

Henriette hatte fleh aHmältg einen Keinen ^außhalt gefebaffen,

für ben fte haußmütterlich forgte. Sie felbft orbnete ben Sifch,

fie felbft bereitete eingelne Sieblingßfpeifen beß ^ringen, gu gro-

bem ©ntfehen Don ÜRonfteur ffranooiß, ber bieß gu beutfeh unb

gu bürgerlich fanb.

(Sineß Sageß hatte ber ?)ring mehrere Stunben am Flügel

gugebracht, alß er Dor bie Shüre beß -feaufeß trat, wo in einer §lie*

berlaube, gu -feenriettenß güfjen, ber Änabe auf einem weichen

Sebbidj bie fräftigen ©lieber behnte. Henriette fah fo glücflich

auß , bafj ber $)ring ftch baoon erauieft fühlte.

$at 2)ir bie 9Ruftf greube gemalt? fragte er, 5)u fiehft fo

fchon auß in ^Deiner ^peiterfett.

Söobll antwortete fte, aber baß ift eß nicht allein.
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'
* ttnb was war es bemt Üctb, ba$ bid? erfreute?

Henriette geg ihn gu ftch, feinte ben Äobf an feine Schulter

uttfc fagte mit füher SSerfchämtheit: 3$ habe heute fo fehr baS

ft^ere ©efübl gehabt, wie Sn mir geljßrfVwie wir unauflöslich

»ertnnben finb, bah ich
—

2fhm? fragte ber 9>ring, ba -öenriette mit glühenbem @r«

rßthen fdjwieg, bah Su?~
Sah ich, als ich »cn Sir fvrach, ntein fDlattn fagte; fte ftteh

bieSÖerte fo fcbnetl heraus, als furzte fte, ber ÜTcuth bagu fonne

ihr wieber entfehwinben.

>
;| " Ser fffring bliefte fte betreffen unb halb nerwunbert an.

©ne lange CRet^e »cn Sfnfchauungen erßffitete fleh mit biefen ein*

fätf dt ©orten ber feinenföeifte. Sag gange (?lücf jene? recbtmä*

§igen bürgerlichen SefibeS, welches bie ©crtt'eri fe feft »erbinbet,

bah fie nur ttech in SBcjitg auf einattber eytftiren, bah baS ©etb

ftch nur alS Me ftrau ihres ©atten, biefer ftch nur als ben fÖtann

feitier ffratt bettft ttttb emhfinbet, wttrbe thrrt Woblich flar. @r

Ueibete beni armften SSftrger baS 0lecht, rer aller SfMt feine @r*

wählte meine $rau gu nennen unb für fte, unter bem (Schnee

biefes Samens , bie Achtung ferbern gu bütfett , bie ihre ünb feine

Ißerhältniffe mit ftch bringen. @6 that ihm weh, bieS ©lücf ent»

behrett gn muffen ,
er fühlte , was Henriette bamit -entgegen fei.

Ser $3ring, Henriette, SSfllg, wie falt, wie frentb, wie uneigen

tlang baS 9fHeS , gegen baS heilige, fühe: mein 9Jtann! meine

^rattltnein $inb!— Ser SSegriff bet ^amilte in feiner @chbnhett

als menftblidje SSerbittbung, als 3«ftitut ber ©efettfdjaft warb

lebenbig tu bent bringen.

Henriette! fagte er, unb empfanb, bah er fie felbft in biefem

3lugenblicfe nicht feine ftrau nannte, Henriette! heute, hier unter

biefem blauen #immel febwore ich Sir, bah ich Sich nie terlaffen

werbe, bah feine fJJiacht ber @rbe mich fe bagu bringen fcH, mich
»cn Sir unb bem Stinbe gu trennen, bah ich fefter an (Such halten
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will, at§ hätten gelyn ^rieftet ibten Segen fiter uns gefunden.

3>u btft mein SBeib, eS ift meht^inb, Sbr feib meine Familie;

ich gehöre ©u<h für ewig, £oui$ fferbinanb bat fich $)ir angetrant

«nt feinem freien SBitlen; bat baS ntd?t bie binbenbe Äraft beS

ffriefterworteS? ©ilt ein fPrieflerwort mehr, als baS SBert eines

©brenmanneS? eines bringen ooit $>reu§en?

©in reines, ftolgeS Selbftgefübl ftrablte »on feiner Stirn, er

mar erhoben unb frei in feinem Saueren.

Henriette Hielte ibn befeligt, gebleitbet an; fie begriff, bafj jie

biefe Statur nicht erfaffen , fonbem nur lieben fönne. Sie »er-

mochte nicht ibn gu umarmen , fie faltete bie Haube unb fagte : o!

ich glaube 5)ir!

Uttb mehr als ie mar eribr ber fPring in biefem Slugenblüfe,

weniger als je batte fie ibn ihren 9Rann su nennen »ermod&t t

: 3$ glaube $>ir, bouis! mieberbolte fie, aber halte bas friefter*

toort barum nicht gering. SDer Segen ©otteS bat fo »iel Jöerubi-

genbeS in ©lücf unb 9totl).

2)er ^>rina fchmieg fdjmerglich. Hier ftanb er an ben ©reu-

ten biefer 9iatur. Henriette mar gebunben innerhalb ber Schram

ben, welche ihr geiftigeS Singe gu überleben oermo0te; fie hinaus

blicfen gu taffen über biefelben hinweg, in ein weiteres, freieres

#elb , War unmöglich. Sie »ermoebte es nicht.

' Sein »erwunbeteS ©efübt gu »erbergen, fdjlug ber fPrtug

einen Sbagiergang »or, unb Henriette batte eben H«t nnb Schirm

genommen, als bie StmtSrfitbin erfebien. Sie wollte wiffen, wo*

bin ber fPring gu geben benfe? ©r würbe bie SBabl Henrietten

überlaffen, fagte er.

Sffiäre eS Dir unlieb, mein 8cuis! fragte biefe, wenn wir

einmal nach ber Schäferei gingen? ich habe ben alten jflauS noch

nttbt wiebergefehen , feit ich gurütfgefemmett bin.

2Ber ift ber alte ÄlauS?
,,r

' : S£5en fennen Hoheit nicht? fiel bie SlmtSrätbiu ein,benfennt ia

Digitized by Google



90

iebcö Äinb auf ae^n Weiten in ber Staube. @r furirt alle tonf*

feiten, bie fein Slrgt gu feilen berraag; er femtt bag SBetter bor»

auö, er Betriebt ©(hüben unb, — Roheit mögen barüber lachen,

benn ich mei§ mohl, bie Stufgeflürten in ber fÄeftbeng lachen üBet

fo @tmag, unb ich habe auch gelacht, Big ich eg erlebt.Babe, aBerer

?ann bie Sufunft boraugfagen. @r Bat’g ja and) Settchen brobhegeit.

Unb mag Bat er 2)ir BroBhegeit, 5Du Siebe ? fragte ber fPrhtg

lacbenb. @tma einen frönen ^ringen aug bem geenreich mit gol*

bener tone“? 2)u fteBft, ich BaBe feine.

Stein! fagte bie SlmtgratBin, er Bat iBr BroBhegeit, fte mürbe

iBren Wbrtenfrang nicht auffeben; unb bag mar bodb noch, ehe

hoheit nach ©(Briefe famen unb Settchen faBen; eg mar, alg

mir fdjon Sitteg gut Slugfteuet mit bem ^ammerratB gufammen»

geBacft Batten. SDie fteBt nun nod), tieBeg tob! unb 2)u fannft

fie mitnehmen, auch bie SBiege bon ^Deiner Wutter; aber bie

möchte freilich für bie $inber ber hoBeit gu ftm^el fein. 3<B

gebe 2)ir bie Slugfteuer, bie für 2>ich beftimmt mar, auch ieöt

noch »an bergen gern.

@g tag ©tmag in biefen gang natürlichen SBorten, bag ben

bringen fomohl, alg Henriette berftimmte. SJtenfchen, in beren

©eeten eine munbe ©teile ift, finb felbft bon moblmeinenben

greunben ben fchmerglicbften SSerlebungen auggefebt. SBeil fie

bie 2Bunbe mit ber ©cbamemBftnbung maBren Unglücfg gu ber*

Bergen trachten , bergi§t man fie, unb Berührt fte unborftdjtig.

SIBer mag mittft 2)u eigentlich Bei bem Sitten? fragte ber

3>ring.

3db möchte ihn gern mieberfehn, antmortete Henriette. Sllg ich

noch ein tob mar, ift er febon immer gut unb freunbltch für mich ge*

mefen, Bat mir SBeibenferbeben unb ©troBfaftcben gekochten, unb

bie Wutter Bat midj ftunbenlang bei ihm in ber f>ürbe gelaffen,

menn mir Bier gum SSefucbe maren. 3cb bin oft ben gangen

Stacbmittag Bet ihm geblieben, unb menn ich midj mübe getau*
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fcu batte auf bcm gelbe, bat et mich auf feinen Ernten nach

«häufe getragen. 3)u glaubft nicht, tute berftänbig er ift, unb

toaS et 9We8 toei§. (5t bat wirtlich (5twaö ton ben (5rg»ätern

beö alten $eftamente$ , bie ia and? ©cbäfer waten.

3)ie beugtet beS bringen war ettegt, et machte ftd? mit

Rentierte auf ben 2Beg, welche barauf beftanb, ba§ man ihr ben

Knaben nachtrage, bamit bet alte Älauö ibn fdlje.

2>ie ©egenb um ©chridte ift ni<bt burdj gro&artige ©cbßnjieit

auSgegeidpnet, ftc ift acht norbbeutfd?, bas beifit flach. 3wifd?en

teilen, fetten Sßiefen, aus benen gelbe ^Butterblumen unb totbe

gelbnelfen beroorwuchfen, fcblängeltftcb ein tleineS glü&cben. (5t-

lenbüf(be, ©d?ilf unb ÄalmuS faffen eS ein. ©rofje gelbe Stum-

meln unb träumerifche, wei§e SBaffetlilien rubten im warmen

©omtenfehein auf ihren fetten, glängenb grünen SBlättern. (5in

gichtenwalb begrängte ben horigont. Slbet trop biefet (5infad?beit

mar bie Statut fdjon butcb ibte friebenboEe ©title, burch ibte

fanfte SRube. $ein ßuftbaud? regte ftdj. ©ingelne gift&e Stangen

im glüfjcben empor, ftd? gu fomten; 2Baffet-3nf«ften feboffen »feil-

f(bnetl babin. 3»ei ©djwäne auö bem dringlichen ©arten gegen

in ftolger fRube langfant burd? bie glutb, toäbtenb oben eine präch-

tige SBeibe in groben, mächtigen Steifen in bet ßuft febwebte.

Stit fchtittenbem fPfiff bufften bie SBaffetbübner, aufgefchreift

butch bie Stritte bet Etabenben, in ba8 Ufetfchilf, unb pfeilfcbneE

ftieg bie gerdje empor, bie öuft erfüHenb mit ihrem SubelfdjaE.

3ebe SBlurne, Jebet ©raSbalm fdjien burftig ba$ golbene Sonnen-

licht gu trinfen. SltteS lebte öoE SDafetnöfreube. 3Barm unb meid?

tote mit Siebesarmen, umgab bie ßuft bie (5rbe, unb banfbar

ftrömte biefe ihr bie fünften SDüfte entgegen in träumerifebet Stube.

Unb toie bie Statur, fo iung, fo barmonifcb waten bie Sten-

fchen, bie in ihr toanbelten. Henriette in ihrem weiten Äleibe,

mit bem langen ftatternben haar unb ben rofa aSänbern ihres

©chäferbuteö, war ein SBilb blübenbet Sußenb. 3b« Slrme,
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thre Bruft, bie fte nach ber (Sitte jener Seit nur wenig ocrbüüt

trug, erglangten in rofiger $rif<be. 5)er $>rmg folgte mit Luft

jeber ihrer Bewegungen, wenn fte ftd? logmachte oon feinem

Strme, ^ier eine Blume, bort ein ©ragten gu Pflücfen, bag fte

talb an ihre Bruft, Mb in ein Knopfloch beS bringen fteefte,

ober eg bem Knaben hinhielt, ber eS feft in feine fleinen Jpanb»

tbett prefjte. ©djergenb, (acbenb, mit bem $inbe tänbelnb, fo er=>

reidjten fte bie 28ohnuttg beg ©chafeTg ÄfauS.

©in großer SBolfghunb ,
ber au einer fangen $ette ocr feinem

4>augchen tag, fdjlug an. 9113 Henriette naher !am, erfannte er fte

unb fprang an ibt in bie £ehe. '

3ltb! ber SBaffer bat mich noch nicht oergejfen, rief fte, ben

breiten gotttgen Warfen beg hunbeg mit ihren $anben liebfcfenb.

©te wollten tn bag £aug eintreten, aber ber |mnb wiberfepte

ftdj, fobalb ber ff>ring unb bie SBSrterin Stnftatt malten, $en*

riette gu folgen.' ‘ Bebutfant trat alfo Henriette allein an ba§ ^en*

fter^en unb Hopfte an bie ©Reiben.

©leüh barauf warb eS geöffnet, itlaug fteefte ben $opf Moor,
unb mit ben Söorten: $err Sefug! bie fDtamfetl Setttpen! wenbete

er ftdj fcbneU fort, ben ?lnfommenben entgegen gu geben.

tilg er bie obere unb bann bie untere Hälfte ber &büte auf«

fünfte unb auf bie ©thweüetrat, mufjte er ben $opf bitefen, ob»

gleich baS §llter feine hohe ©eftalt bereits gebeugt batte. 3)er

fPring betrachtete ibn febarf. fftach ben Berieten ber beiben grauen

batte er ftch auf einen jener wunbertbuenben Wirten gefaxt gemacht,

welche fcblau oon ihrer erheuchelten @infacbf>eit Bottbeil gu gieben

wiffen. 3lber feine ©pur irgenb einer Unwahrheit ober Bered?«

nung lag in bem 2öefen beS ©cbäferg. @g war ber norbbeutfdje

Lanbmamt in fcblicbter, fraftooller 9iaturlichfeit.

©eine hohe ©eftalt, bie breiten ©«buttern, bie gefunben 3äbue
oerrietben eine noch fortbauembe Äraft, Welche ben fiebenjig

Lebensjahren getrobt batte, ©ein langes graues £aar hielt ein
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breitjabuiger, weiter Jpornfanim hinter ben Ohren gurücf. fpohe

^eberftiefei , eine fpofe ron ungebleichtem ©rißich unb eine lange

J&außiacfe mm bunflem glaneU, an ber Zauber bie Stelle ber

Knopfe oertraten, malten feinen SUtaug. SDie fPeljmühe, rnelche

er aufgehabt batte, unb bie Jleine auß SDtaferholj gefchnihte, faft

febmara geworbene pfeife hielt er in ber Unten 4>anb, to&hvenb

er bie Oiedjte Henriette entgegenreiebte.

91a! enblicfc! rief er. 3<b habe fd&on all bie Sage gebaut,

ob icb benn nicht einmal hinauf follte mäbrenb SöUttag, aber ich

bab’ gemeint, menn fte noch bie Sitte ift, ba fomrnt fie fdjon.

3a ge»i&! entgegnete Henriette, unb nun fuib mir ja auch

ba. S)aß ift baß Äinb, Ä'laul, fagte fee, nabm eß in ben Slrm

unb hielt eß ibnt entgegen, freubeftrablenb unb boeb errbtbenb.

Unb baß ift ber fPring! fügte fte hinan, wahrenb ein noch tieferes

fRotb ihre langen überftrbmte.

3<b merbe ia mohl unfern S)rin*en noch fennen, SKamfett

3ett<ben! rief .ftlauß, aber baß Äiub, baß ift gerabe rnie Sie! na!

benn nur in'ß £auß, ba ift’ß nicht fo heifj unb Sie ftnb ia oft

brin gemefen, ba wirb’ß nun and) noch nicht gu fehlest fein, weil

Sie ia bo<h gefommen jinb.

£>er Sitte nahm ben Änaben auf ben Slrm unb ging öoran,

baß Äinb lieb es jich gefallen, ber §>rina unb 4>enriette folgten,

bie SGßarterin blieb in bent tleinen 33orflur ftebeit, ba Älauö bie

Sbüre hinter ben Stabern juaog.

©in Sifd) oon weißem £olae mit Äreuafüßen ftanb am Sanfter,

ein hölzerner Stuhl mit fleinem Siß »nb hoher Sehne baneben.

S3rob, Äafe unb ein biefeß Safchenmeffer lagen auf ber reinlichen

Platte. ©in grobes S3ett mit weiß unb blau gemürfelten 33ot*

hängen unb thurmhohen Äiffen nahm faft bie eine SBanb bee Hei-

nen Stübchens ein, ber -£>eerb, beffen SJlantel weit in baß ©emach

hineinragte, baß obere ©nbe. Sin bemSDlantel beß ^eerbeß hingen

ein $)aar Sobfe. ©inige irbene Schütteln, ein meif? unb blauer
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Ärug mit ginnernem {Decfel waren alß bie f>ra<btftücfe beß Hauß*

ratheß auf einem SBanbbrettchen aufgefteflt. {Darunter befanb ftch

ein grüner Koffer, beffen geöffneter {Dedfel eingeflefcte bunte SBilber

unb oergelbte Holgfchnitte geigte, ©in f)aar ©tüble ftanben gwifchen

ber $büre unb bem genfter. SSon biefen räumte Ätauß ben Ian*

gen fRocf unb bie anbern 2Binterfiüc?e fort, bie er eben gu lüften

auß bem Äoffer genommen hatte, unb febte fte bem bringen unb

Henrietten bin» ohne fte weiter gu fäubern ober fonft irgenb ein

Seichen iener SSerlegenbeit merfen gu laffen, bie gewöhnlich bei unß

ber Slermere bem ^Reichen gegenüber an ben $ag legt.

{Dann geigte er bem Äinbe mit ber rechten Hanb gur {Detfe

beß «Stübchenß empor, üon beren fchwargen 33al?en brei weiben*

geflochtene SSogelbauer bernieberbingen. {Daß größte bewohnte ein

{Dontpfaffe, ber ©tolg unb bie ftreube beß SUten, welcher ben

SSoget felbft in ber einfamen Hürbe für ftch abgerichtet batte. Süß

bie Slnbern faben, pfiff Älauß, mit bem $inbe tänbelnb, ben {Def»

fauer ÜRarfd), in ben ber SSogel fogleich mit einftimmte. {Daß

Äinb hob baß Köpfchen in bie Hobe unb griff mit ben Hanben

nach bem SSogelbauer hinauf.

9lba! @<hatj! rief ber Sllte, {Du fchlägft nach ber fjRama! bie

bat auch ib« $reub’ gehabt an bem 3afob ba oben, wenn er feine

luftigen ©tücfchen bließ. 5Bart’! {Du fottft’ß gleich gang fo gut

haben alß fte.

{Damit ging er an ben Äoffer, holte auß ber fleinen SBeilabe

beffelben ein fPaar grobe Slepfel beroor, bie er auf ben Stfdj legte

unb, nachbem er baß ^äfemeffer an feiner 3acfe abgewifcht hatte,

in «Stüde gerfebnitt. {Daß erfte reichte er bem $inbe hin, welcheß

eß begierig in baß 9Rauldjen ftedte, bann bot er ben @ltem baß

Uebrige an. @ß ftnb »orjabrige, fagte er, grob« «Stettiner, fte ftnb

noch frifch, alß ffinten fie »om 33aume, unb {Dürft mögen «Sie

Wohl haben, benn eß ift heib- 3<h bad>te nicht, bab ich fte für

dJiamfeH Settchen nerwabrte.
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Ser fPrina unb Henriette nahmen ba»on, bag freute ben SO»

teit. SBährenbbeg pfiff ber Sompfaffe unabläfftg feinen Seffauer

fKarfch, bie anbern SSögel amitfeberten baamifchen unb bag ßinb

lallte mit ihnen iw bie SOBette feine unoerftänblidjen Üaute au großem

©Tgofcen ber iungen ©Itern unb beg ©chaferg, ber ftola bie

SSoraüge feineg gelehrigen SSogelg prieg.

©r mar mohl auch ©olbat, Süter! fragte ber fPrina, ba§ ©r

ben Seffauer fo liebt? Sa mufj ©r noch unter bem alten grifc

gebient haben unb ben alten Seffauer gut fennen, mit bem fie

marfchirt finb, menn’g loggegangen ift. Sag mar eine fchone 3«t!

3<h mar niemalen ©olbat, gnäbiger $err! fagte ber Sllte,

unb mit SSerlaub, i(h halt’ auch Sfticbtg baoon. Ser Ärieg, ber

ift blog für bie groben Herren; bie haben baoon bie ©hre unb

unfer ©iner bie fftoth. ©ie haben ia aud) .$of unb Jpaug, gnä=

biger #err! unb haben nun auch SBcib unb Äinb, ba m ottten mir

bo<b ’nmal feben, mie’g 3hnen gefiele, menn ©ie müßten bie &rau

oerlaffen unb ben armen fleinen SBurm, unb fämen gurücf unb

fänben bie ©aaten aerftampft unb bie SBälber umgehauen unb

•Jpof unb £aug oermüftet unb bag liebe SSieh meggetrteben ober

gefchladjtet, unb SSeib unb Äinb im ©lenb. Sag ift eine oer*

flucht fdjlecbte 3?it, unb folche Seiten haben mir immerfort gehabt

unter bem alten grib, fo lang er jung gemefen ift. Nachher, mie

er au SSerftanb fant , ba ift’g anberg gemorben , unb unfer Äonig

ift flug, baff er Trieben halt, benn’g fommt fftichtg raug beim

Äriege für unfer ©inen.

Slber, itlaug! entgegnete ber $tina, menn nun bie granaofen

fommen unb aerftampfen meine ©aaten unb treiben mein 33ieb

fort, ba mufj ich mich bod) aur SEBefjre {eben, bafj ich £err bleibe

in meinem #aufe.

3! bag ift feine SRebe, gnab’ger |>err! bag »erfleht fich oon

felbft unb bag thät’ ich noch h«ute , unb menn mir ©iner blog

wollte meinen Sompfaff ba nehmen. Slber menn fie fo augaiehen,
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»ie unter bem lebten $önig, bem Slachbar Reifen, btt fie nicht

gebeten bat, tomm unb tjitf mir, weil er lieb fchou alleine helfen

Wirb, unb unter ©ins verliert über fceifi Sbafj feinen lebten Sahn»

ber ftd) mufj tebtfehiefien loffeit in ffranfteich für SlichtS unb wie«

bet Stichts, unb bie Sitte nimmt fich’s gu £ergen unb gebt autb

unter bie ©rbe, unb nun bleibt man feelenSallein, baS ift fein.

Sba§ , aber banad? fragt ber Äönig nichts. ©r wifchte ftch mit

bem Stermel bie &hränen aus beit Singen unb faßte : Unb leicht

ift’S auch nicht, Äontg gu fein! .. . . , . .* ,
i,.

. . ,,
f

2)aS haft 2)u wir immer gejagt, fiel ibm Henriette in s 9öprt,

Wenn wir uns ©efehichteu ergäblt haben, unb icb fo gern bie Äo*

nigin fein wollte.
; . . .

, ;

SJtan braucbt’S nur gu vrobtren an ben (Schafen , meinte

ÄlauS. 2)a läuft ©ins rechts , baS Slnbere linfs, 3ebeS will was

für ft<b» 3ebeS was SlparteS haben unb Stile rennen burchetnan*

ber. 4>eut ift’S na§, baS »ertragen fie nicht; unb morgen ift’S

faft, baS gebt auch nicht; unb benn fommt einmal ber SBolf unb

eittanberutal ein 2>ieb, man wirb nicht fertig, man mu§ ewig

Sicht geben, unb wenn ©ott nicht baS Söefte tbut, fo gebt bie

gange beerbe gum Jtufuf. ©S bringt’S feiten ©iner gu (Stanbe,

bafj er es ben Schafen recht macht. &ann er baS aber unb tbut

er’S, fo wirb’s auch bem $errn recht fein, unb ich benfe, bemÄo»

nig geht’S eben fo. (Schwer ift’S; macht er’S aber ben SJienfchen

recht, benen ©ott ihn gum Wirten gefeht hat, fo wirb ©ott auch

mit ihm gufrieben fein uttb ihn im fParabies gut 9iuh [eben, wie

mich unfer #err SluttSrath hier im £aufe.

So ift @r nicht mehr bei ben Schafen? fragte ber fPring.

Stein! ich bleibe nicht mehr gu Stacht braunen; fte lagen, ich

fei gu alt unb ich fann bie Stachtruh auch Wohl »ertragen. Slher

am $age ba gehe ich herum auf ben SBeifeen unb fehe nach bem
Rechten, unb foU ©iner geiertag hohen, ober fonft, fo lofe üh
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* 2)er $nabe, ben abweihfelnb bic ©Itern unb Älaug gebalten

Ratten, würbe unruhig, Henriette ftanb auf, um mit ibm fortan«

geben. 2)abei ftreifte ber Spring fte mit bem #ute an ber Sffiange

intb füfjte fte, in ber 33eforgni§, fte »erlebt au haben.

2>er Sitte tdjmunaelte: ©eit! tagte er, ber ift anberg alg ber

bicfe, alte Äammerratb! Scb fomtt’g nicht (eben, wie fte bag

Äinb bem mitten geben wollten, ber gweintal ibr 93ater fein fonnte.

5)ag will ©ott nicht, unb eg tbut auch nicht gut. Stber wenn

gwei gufammen fommen, wie t<h unb meine feelige Stlte, alg wir

iung waren, ober wie bie SRamfeU Settdjen unb ber gnäbige

£err, gwei, bie ftdj gut ftnb, fo recht »on -Jpergenggrunb , bag ge*

fällt ©ott wobl unb barauf rubt benn auch ber ©egen Sab* für

3abr; toldj einen Sungen wie ben bätt’g nicht gegeben mit bem

alten Stmtgratb.

©ie »erliefen bag $aug, na(bbem Henriette ben Sitten, ber

fte begleitete, gebeten batte, gu ibr au Jommen.

Sa! 2)ag werb’ ich, tagte er, ich bringe auch bie Sßiege mit,

bte ich geflößten, ebe bag kleine Jam. ©ie Jann für’g tltächfte bleiben.

2Bte wu§te ©r benn, wo Henriette war unb wie eg ibr ging?

fragte ber fPring.

2)ie grau Slmtgrätbin bat eg mir getagt unb mich auggeganft

wegen ber fPropbegeiung , ©ie wiffen’g fa! ©ie tagte, bie wäre

©cbulb, bafj eg ffticbtg geworben mit bem Slnbern.

Sitter! rief ber $)ring, wäbrenb fte noch in berStbüre ftanben,

Wir muffen fort, ber kleine foU nach -fraufej fomme ©r noch ein

©nbe mit ung unb tage ©r, wag eg mit feinen ^Prophezeiungen

auf ftdj bat?

2)er Sllte war bagu bereit, ©r ging gurücf in’g £aug, machte

bag genfterihen gu, flinfte bie ©tubentbüre ein unb fdjlofj »or*

ftihtig beibe Hälften ber 4>augtbüre. 2)ann ftecfte er feine fPfeife

ein, unb wanberte neben bem-§2kswawfc-bei^ben SBiefenweg ent»

lang, ben fle gefommen
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;
3)ag weifj id> felbet nicfet, wag eg mit meinem ffrobfeegtien

tft, antwortete feer 5IJte auf bie wieberfeolte %age feeg ^ringen.

2Benn icfe feenn aber fo in feer $ürbe fifee, feelenallein unter ©ot*

teg weitem Fimmel, fea feabe icfe feenn wobl bigweilen an 2)ett

unfe Senen gefea.cfet unfe an fein tfefeetigfebicfial unfe wie eg wobt

nocfe mit ifem werben mod}te, unfe bann ift mir eingefallen, wie

eg wobt femmen tonnte; unfe bin unfe bet feab’ icfe cg ©inem ge»

fagt, unfe eg ift fo geworben. 2)ag ift tag ©atige .

2)ie fraftige sPfeofiDgnomie feeg Sitten fcfeieu bei feiefen 33or«

ten »eränbert, oergeiftet gu fein. Sitteg ÜKofee oerfcfemanb fearaug,

bie groben ©cficfetgformen traten gurücf unfe nur feer geiftige Slug*

ferucf feer betlblauen Singen, feie unter feen ftarfen, wei&en S3rauen

feeroorfafeen, befeerrfcfete feine 3üge.

Älaug! rief Henriette, fage mir nur feag ©ine, woher feaft

$Du eg gewu§t, feafj icfe meinen £>o<fegeitgtrang nicht auffefeen

würbe?

©g fiel mir einmal ein, unfe icfe tonnte eg nicht mehr oergef-

fen. SBegfealfe? feag wufcte id) nicfet.

©ie wirb eg nie oerfcfemergen , fvracfe feer fPring fealb in ©e»

banfen gu ftcb felbft unfe feocfe laut genug, um oon Älgug oerftan*

feen gu werben.

Unfe bat feen jungen? 2>en ©otteg ©egen? rief feer ©reife

im Sone feeg 2>orwurfg unfe 3weifelg. £>ie gangen SSerfeältniffe

fcfeienen ibm rdöfeticfe flar gu werben, ©r nahm feen Änaben feer

äöärterin »out Sirrae, gab ibn Henriette unfe fagte: £>ag ift

©otteg ©egen, feen feer $err nicfet nehmen fanu, auch wenn er

feag $inb gu ficfe nimmt; feer ©feefegen, feer liefe nicfet uergeffeu

la&t, wo er einmal gegeben ift an 50tann unfe Sßeib.

Sille 2)tei fefewiegen. fDer fpriitg fowobl alg Henriette füfel»

ten liefe wunfeerbar ergriffen oon feer ruhigen nnb feoefe fo mürber

feollen ©infaefefeeit feeg ©efeäferg. ©ie brüefte feag
(̂

infe an ficfe

unfe feer fPring fcfeto& Reifee in feine Sinne, mit feer ©efüfetginnigf
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feit, mit bet eilt SDtann ft<h bem SBeibe berloBt am Slltar. $lau8

faltete unwitlfürlicb bie Hcinbe, bie SBärterin ftattb Betroffen, ber*

ftcmbni§lo8 baBei.

3110 bann ber fPring Henriette aus feinen Ernten lief?, hob er

fein Haupt gum Himmel empor unb faßte : 3ft bas nicht ©otteg

SDotn? ift nicht ber Sllte, ber $Dich liebt, ein heiligerer ^rieftet

beS Herrn als ber Bezahlte grembe, beffen ©egen 3)ir fo unent-

behrlich fepeint, (beliebte?

Henriettens Singen fußten ftdj mit 2,Bränen. @8 mären $hra*

nen ber SRftbrHng, ber ffreube unb beS <Danfe8. ©te füfjte ben

bringen, fte reichte $lauS bie Hanb, unb neben ihnen fchmangen

ftch gmei Berthen mit fraftigem fflügelfcplag aus ben jungen ©aa«

ten empor, ber Statur ihr jubelnbeS Slbenblieb gu ftngen.

7*
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3>n bet ganglidjen Burütfgegogenbeit, in wettet bet ?)ring gurn

etftenmal mit Henriette unb bem Äinbe ^tet auf bem Sanbe lebte,

gewannen feine 33efibungen einen neuen SBertb füt ihn. (St

batte Bisher feine Siebe gehabt für feine Sänbereien; fie teuren

ihm SftiChtS geteefen, als ungemüngtes ©olb, üftittel gurn Bwecfe.

©eit aber baS ©efiihl ber (Elternliebe in ihm rege geworben teat,

ging auch ein neues SSerftanbnifj beS SSeftbeS, beS »ererbbaren

©uteS in ihm auf. 2Beib unb $inb fnitbften ihn an bie ©Cholle,

unb jene ©ntwieftung, welche bie SfJtenfdjheit im Stilgemeinen

burcblaufen batte, um gu ftaatlid&er ©i»ilifation gu gelangen, wie=

berbolte ftdj bi«t in ber ©eele beS ©ingelnen.

©infiufj, SSJladbt unb SCBirffamfeit teuren ibm bisher nur in

ihrer teeiteften SiuSbehnung, in ber ©ewalt ber $rone benfbar

geteefen: nun lernte er fte in bet 33egtengung fennen unb fdjäben.

©eine Unterrebungen mit bem bringen Stbolf teirften in biefen

S3erbültniffen erfolgreich naCh, feine Sheilnahme für tüchtige 33olf8*

bilbung, für bie SSetfaffung (Snglanbs befeftigte fteb. ©r fühlte,

bah in einem ©taute, in bem ber Söürget Xhcil hat an ber $Re*

gierung, ieber Sanbbeftber ein £errfcher fei, ber feinen freien

33efth nach ben allgemeinen ©runbfäfcen als ©ouoerain regiert.

Digitized by Google



101

©ebnfüchtig nach Herrfchaft, raubte er eine freie !©taat8berfaffung

Wünfchen, weil er nicht SVonarcbr fonbern Untertan war.

©eine ©chulben, bie er oft als gleichgültig, oft als ein mt-

bermeiblicheS Uebel betrachtet batte, erfchieneit ihm nun als un-

toürbig, als eine Äette, bie ihn bon jener wahren, perfßnlichen

Freiheit, innerhalb ber Vefcbrünfung, gurücfbalte. 3um erften-

male erfunbtgte er fid) emftlich nach bem Umfange feiner 35er*

bflichtungen, um bie SVoglichfeit gu beben?en, wie er ihnen genü-

gen tonne. (Er war überrafcht burdj bie Hilfsmittel, welche feine

Veftpungen ihm gu bieten bermochten, wenn er nur einige Sabre

hinburch gröbere Äapitalien auf ihre Verbefferung berwenben

tonnte, als er bisher gethan hatte. Vicht nur bie Tilgung feiner

©chulben würbe ihm bann leicht, eS lief? ftch bielmehr überfehen,

baf? mit ber Seit hier für bie ©einen ein freies, fdjoneS (Erbe gu

begrünben fei

SBBottte er biefeS erreichen, fo muhte er jenen Aufwanb be*

fchränfen, gu bem feine Verbaltniffe in Verlin ihn gwangen, er

muhte für eine Veilje bon fahren auf bem Sanbe als erwerben-

ber, fchaffenber Sanbmann leben. 2öeil ihm bieS fchwer unb eine

(Entbehrung fchien, reigte ihn ber ©ebanfe unb er befcblof? ihn

auSguführen. Sille Slnftalten bagu mürben getroffen. 2Der $)ring

lieh bie SVeierei, welche nur ein ©ommerhauS war unb in ber

tältern SahreSgeit mancher Vequemlic&feit ermangelte, fo einrich-

ten, bah man fte auch währenb beS 3BinterS bewohnen tonnte;

im Sagbfchloffe würben für unerläfjliche ©attatage bie (Empfangs*

ginuner hergerichtet, bie S3ibliothet , bie Älabiere beS bringen bon

^Berlin nach ©thricfe geholt unb SltleS auf einen langem häusli-

chen Stufenthalt berechnet.

5)iefe Vorbereitungen unterhielten ben bringen angenehm,

(SS war baS erftemal, bah er mit ruhiger Ueberlegung einen feften

?>lan bevfolgte, ber nicht auf überfpannte Sbatfraft, fonbern auf

tüchtige SluSbauer begrünbet war. Vicht bie feurige Aufwallung
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Sfunglingß , bet beharrliche (Sbarafter beß ttftanneß fottte hier

helfen, unb ber fPrütg gewann Vertrauen gu fid> felbft, ba er ftch

3t<btungßwertbeß gumuthete.

©ie neueften lanbwirtbfcbaftlichen ©üdjer würben herbeige-

fdjafft unb hilbeten faft beß gingen außfchlieffliche geftüre. ©er-

befferungen aller &rt feilten eingeführt , bie Kultur beß ©obenß
gehoben, baß geiftige unb leibliche Sohl ber Snfaffen gefbrbert

Werben, ©ie gange geuerfraft feiner (Seele warf ftch in biefe

neue ©ahn. ©on früh biß fpät fonnte man ben ^ringen fehen,

bent Slmtßrath folgenb in beffen ©erufßgefchäften, um ftch *>raf-

tifcf> gu unterrichten, gebhaft wie er in ber Schlacht baß £>anb-

gemenge fuchte, um mit bem ©egen in ber gauft in ben Leihen
bet Solbateit gu fämbfeu, hätte er am liebften auch Mt überaß

fetbft £anb angelegt in ©arten unb gelb, unb mancheß Dbühliche

würbe in ber erften Beit biefer neuen Stljätigfeit gefdjaffen.

Sene ©erbefferungen , bei benen ber Erfolg fich augenblkflich

offenbarte, Neubauten, welche fchneß auß ber @tbe heroorftiegen,

Sfapflangungen, Sterrainoerbefferungen burch Slbleitung öon Saf-
fern gewannen bie Stheilnaljme beß bringen unb erfreuten ihn;

anbere, bie langfam »orfchritten unb erft nach fahren einen @t-

folg oerfprathen , liehen ihn falter , ermübeten unb oerftimmten

ihn. ©ewöhnt ton Sugenb an, feinen Sitten burebgufetjen, feine

Sünfche fchnett außgefühtt gu fehen, war eine itngebulb ihm gut

gweiten ©atur geworben, bie in gewiffen gatten alß Strtebfeber

3ur Stbat glücflid)e ©rfolge heröorrufen lonnte, bie hier aber ftß*

renb einwirfte
, wo nur gleicbmäfjigeß , befonneneß ©orfdjreiten gu

helfen öermochte.

©er Slmtßrath, ein »erftanbiger ganbwirth, ber gern feine

ruhige Straffe ging, hatte babei übele Stage, gührte et bie über-
eilten Slnorbnungen beß bringen auß, unb biefe mifjlangen, fo
glaubte ber ?)ring an ©ernathlaffigung unb ©erfäumniff; wtber«
fehte er ftch ber Siußfübrung, um biefen ©otwürfen gu entgehen,
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ft) warb ihm Don bem ipüngen Mb ttnfenntnifj ber neuen laufe«

töirtbfcbaftlicbeh Sheorien, halb Trägheit als Betoeggtunb unter«

gelegt, unb ba feine ©egenöorftellungen erfolglos Blieben, wählte

ber fKmtSrath ettblid? baß $lu3fünft$mittel, Henriette als $ermitt«

lerin gu Bennien.

JBiefe, eine acht weibliche 1

, in bürgerlicher 33ef<htäftfung ergo»

gene Statur, Batte ben ^Begriff beS (ShrwerbenS burcB forglidje

Sparfamfeit tn hohem ©tabe, währenb ihr jene $lrt umfaffenber

$B5tig?eit fremb war, welche gro§en Swecfen grofje Drittel opfert.

Sie Begriff ben Flei&, ni<ht aber bie SBätigfeit. So lag für fte

tn ben weiten planen, in ben foftfpieligen Unternehmungen bes

bringen etwas föeängftigenbeS, unb es beburfte nur einer reifen

9lnmaBnung non Seiten ihres DnfelS unb ihrer $ante, bamit fie

bem (geliebten in treuer föefotgnifj für fein SBohl alle biefe 2$er*

Befferungen in grobem fÖläbffabe als fthäblkh wiberrieth.

tleberatl auf Söiberftanb gu ftbfen, oerftimmte ben ^ringen.

l£r glaubte mit biefer lüttblichen Börficfgegogenheit Henrietten feine

tiefe fMebe gu beweifen, ihre unb ihres Äinbeö ^nfnnft burdh feine

Platte gu ftchern et Batte baraUf geregnet, bah fte bteS ’SllleS

einfeBen unb ihm hülfteich babei gur Hanfe gehen würbe. 5)a er

ihr unb bem Familienleben eine glängenbe (5*tfteng gu opfern im

SBegriffe war, füllte fte ihn bafür entfchäbigen , ihm in bem Fa*

milienleben , welkes ihm als Sbeal uorfchwebte, ben (Srfab bafüt

bieten; aber bieg lag aufjer bem Sereich ihrer Fähigkeiten. 25et

fPring war in ben Fehler aller fOlänner »erfaßen, welche eine

!inbli<Be, fdjwache Frauennatur gur ©attin erwählen, um ein

5Befen gu Baben, baS in liebenber 2)emuth gu ihrem fBefchüfeet

empor fteljt. 3n biefem ©efühl bes ÜJlanneS liegt eine ©itelfeft

unb eine Schwäche beS GHjarafferS , bie ft^h nur gu oft furchtbar

rächen in jenen Stunben beS Gebens, in benen ber Sturm bet

SSerhältniffe auch bie Jtraft beS Stärfften erfchüttert, fo bah er

ftdf fehnfuchtsooll nach ber Hanb einer treuen ©efährtin um«
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fdjaut, bereu fraftoolle Siebe ihm ©tüfce feilt, bie Saft erleichtern

uttb tragen helfen fönnte. 3)ann leibet ber fJJlann unter bera

©ewicht jenes SrrtbumS, unb bie fdjwacbe grau, welche er frei*

Willig an fich gefettet bat, bü&t ihn wie ein eigenes Vergeben.

2)ieS war auch bie* ber gall. 3DaS meiblidh gagbafte SBefen

Henriettens machte ben grinsen mi|mütbtg unb er oerga§, ba|

er an Henrietten einft finblicben Öiebreig unb rübrenbe ©infalt

genannt, was ibm ieijt eine beflagenSwertbe ©cbwäcbe unb trau*

rige 23efcbränftbeit erfchien.

2lber ber SSorfab, ft<h hier einen fegenSreicben SBirfungSfreiS

SU grünben, war hoch fo mächtig in bem ^ringen gewefen, ba§

biefe erften SSebinberungen ihn nicht baoon gurücfgufchrecfen oer*

mochten. 3üu ©egentbeil, es fing an ihn gu reisen, ba| er feinen

Seiftanb fanb unb gang auf fleh allein angewiefen war. @r ftei-

gerte feine Shätigfeit, er nahm hebeutenbe Kapitalien als 2)ar*

lehn auf, um fchnell oon atlen Seiten fein SBerf angreifen su

ftmnen, obfehon ber SlmtSratb vielfach oorfiellte, wie gewagt eS

fei, Kapitalien in ben ganbbeftb su oerwenben, 3u einer 3«it> in

ber an iebem Sage ber 9lu8bru<b bes Krieges su erwarten ftanb.

£atte ber 9>ring früher nichts febnlidjer oerlangt, nichts mit gro»

lerer (Sicherheit erhofft als ben Krieg, fo glaubte er je|t mit ber*

felben 3u&erfi<bt an bie gortbauer beS griebenS, weil er fte

wünfdjte; unb auch bie HanblungSweife bes Königs würbe aus

biefem ©eftchtspunfte nun anberS oon ihm beurteilt. Offen unb

freimütbig wie immer, fprach er ftch barüber in ben Briefen an

feine 9Jlutter aus. (Sie würben oon ihr bem Könige mitgetbeilt

unb erwarben bem ^ringen bie wieberfebrenbe ©nabe beffelben

unb bas öerfprecben tbätiger «hilfSleiftung, falls es ihm mit ber

SSerbeffetung feiner ©üter unb ber örbnung feiner SSerbältniffe

@mft bleiben füllte.

(Stntge 2Wonate oergingen auf biefe Seife in erwünfehter

9lube; bie neuen ©inrichtungen waren getroffen, nun mu|te man
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bem SSegonnenen Beit gum ©ebeihen gönnen. ©er £>erbft fam

heran, bic ©etreibeernte war öorüber, bie ©tunben ber SERu&e

Würben gabireicher für ben bringen, bie 3lbenbe langer. 5)er

?>ring griff wieber gu feiner Siebling8befd)äfttgung, gur fSRuttf, bie

er in bem ©ränge ber Arbeit faft oemachläfftgt hatte; aber fie

befriebtgte ihn in btefem Slugenblicfe nicht. ©ie Äunft forbert

ein beruhigtes ©ernütlj ober leibenfchaftliche (Stregungen, fie ge*

beiht nicht in ber Umgebung fcraftifdjer Thätigfeit. ©onft, nach

ben wilbeften Trinfgelagen, nach ben leibenfchaftlichften ©tunben

an ber (Seite einer geliebten ^rau, hatte £ouiS gerbinanb bie

öoEfte &errfchaft über baS ffteich ber Jone auSgeübt. ©er ©türm
feines Snnern hatte ftch gewaltfam ber ©aiten bemächtigt unb

fie ftch unterthan gemacht, er hatte bie EJtufe wie ein wiberftre*

benbeS SBeib gu liebenbem fRachgeben gegwungen burch bie ©e*

Walt feiner ©eele r feine Äraft war burch feine (Srregung geftet»

gert worben. Seht, nach ber Draftifdjen Shätigfeit, fühlte er nicht

(Erregung, fonbern Slbfbannung unb (Srmübmtg. Bahlen, 8än*

genmafje, ^Berechnungen fchwebten in feinem ©ebäcbtniffe, Tfjat*

fachen oerbrängten bie nujftifchen Träumereien beS ©eifteS. (Sr

Wäre im ©tanbe gewefen ERuft! gu genie&en, fte gu fchaffen »er*

mochte er nicht, unb ber ©djmerg beS ÄünftlerS, ber gum erften*

mal gweifelhaft wirb an feiner fchöpferifchen Äraft, beugte ihn

nieber. ©ie ERutblofigfeit, welche baS ERifjlingen beS ©ewoEten
in bem ERenfdjen hertoorruft, fam über ihn.

33on biefem Slugenblicfe an erfchien bem ^ringen fein ganges

Banbleben in einem anberen 8id)te unb baS war natürlich» benn

biefe ERonate oott feuriger Thätigfeit in ©chritfe waren feine aus

innerem SEebürfnifj fjeröorgegangene Eiotbwenbigfeit, fonbern ein

gufäEigeS Etefultat äußerer, gufammenwirfenber (Sreigniffe gewe-

fen. Um nad) einem glängenben, genufwoEen Men in ber gro*

6en Eöelt, ©lücf unb SBefriebigung gu ftnben in fleinen befchränf*

ten Serhältniffen, mufc man bie ©chule beS Sehens erfolgreich
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burchgemacbt, bie Berfcbrobenbeit unferer 3»ftänbe begriffen, bie

falfcbe ©itelfeit, ben falfcben ©brgeig übermunben haben, unb auf

einer $obe hbilofohbiffber SBeltanfcbauung fteben, öon meldet

ber fPring noch febr fern mar.

Bon ©brgeig oergebrt, aug taufenb 3Buttben blutenb, batte

er Berlin »erlaffen. «Stifte unb ©infantfeit beg Sanblebeng bat*

ten feine Scbntergen beruhigt; aber bie reine ?nft in ffeib unb

SGßatb »ermag nur ben ©enefenen gu neuer taft gu erbeben, nicht

bie Äranfbeit im milbeften fParojrfgmug gu beiten.

©ine allmäblig maebfenbe Unrube tn bem 2Befen beg $>rin»

gen batte bem feelenfunbigen Beobachter mit «Sicherheit bie fRücf*

febr beg ttebelg oerfünbigt fDiebr unb mehr fing er an, bieBer*

maltung , beten er ftcb bemächtigt batte , mieber ben £anben beg

3tmtgratbeg gu überantmorten ; er fing an, bie Statut mieber alg

Äünftler, atg Liebhaber gu betrachten, bie poetifebe Seite ber

hraftifeben norgugieben. ©infame Spagterrittc , bei benen feine

Seele ftcb tn ©rinnerungett ber SSergangeitbeit, in Traume einer

3ufunft oetlor, bie weit ab lag non feinen Ianbmirtbli<b«tt 3>la*

nen, »erbrängten bie perfonltcbe Beaufftdffigung ber Arbeiten, bie

er eine 3cttJibinburcb gang unerläfjlicb geglaubt batte. Sabei

fam er üielfacb mit ben Sanbleuten in Berührung, unb uor allen

IJlnbem mar eg ber alte Schäfer, bem er gern gu begegnen, ben

er felbft aufgufutben pflegte.

©ineg Jageg mar ber $ring in aller grübe auggeritten.

Bad? langer, brennenber 2)ürre batte in ber Bad?t etn reiflicher

Siegen bie ©rbe getränft, bie £uft abgefüblt. 2)er Fimmel glängte

in reiner Bläue, alg hätte nie ein 3Bßlf<hen feine Älarbeit ge*

trübt, bie Sonne burcbfunfelte ben gangen Sletber. ©in leichter,

frifeber 2Btnbbau<h bemegte ftcb in ber 8uft unb fcbüttelte non

Sträuchem unb Bäumen bie funfelnben Begentropfen bemieber,

melche ber marme Äufc ber Sonne noch nicht fortgetrunfen batte.

So troefnet ein SBeib bie lebten Jbränen ber Sebnfudjt Dora
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3tuge , wenn bie Sftüdfebr beS ©eliebten ihre ©eele entgüdt , nttt

felbft bte ©pur ber Iraner gu Perfcbeucben in ber gülle beS ge-

genwärtigen ©lüdeS.

Sn fcbarfet ©eutlicbfeit geiebneten ficb bie fernften ©egenftänbe

an bern reinen £>origonte ab, 9MeS fcbwamnt in ^id>t, fef6ft

bie ©(batten batten garbe unb Klarheit. 2)er $)ring fühlte ftch

freier unb leichter als in ben Sagen »orber. Sief aufatbmenb lieb

er bem mutbigen ?)ferbe ben Basel fliehen, unb befeelt bon ber

©timmung feines Leiters, wie non ber griffe bet fttatur, griff

baS fcbone Sbter weit aus unb flog bur<b SSiefett unb gelber mit

ihm babtn, bah ber $>ring roll reiner Sagenbluft bie ©erte ju»

belnb in bie 2uft fcbwang, gleidjfam gejwungen, ficb burcb ein

fmulidjeg Beiden feines inneren äöoblbefinbenS bewuftt gu werben.

gaft eine ©tunbe mochte bieS luftige Seiten gebauert haben,

bei bemOloft unb Leiter gleitbmäftig bas ©lud beS SDafeinS, baS

©lud ber Kraftübung genoffen, ©in weiftet ©cbaum guoll bereits

leicht an ber »ollen SJläbne beS SbiereS beroor; beS bringen

SBange färbte ein bunfleS 9iotb, unb ©cbutj fncbenb »er bem

warmer werbenben ©trable ber ©onne, bie bod? am 4>immel bin*

aufftieg , lenfte er ben ^Braunen einem Sannenwalbe gu , ber einen

fletnen erbosten ©rbftricb tränte.

©in ftarfer, fräftiger .£>arggerucb brang ihm aus bem Sliabel-

bolje entgegen. £ocb unb fcblanf hoben ficb bie braunen ©tämme
unter ben bunfelgrünen 5leften empor. 2)ie bellen ©cböftlinge

ber Bmeige gliperten wie »ergolbet in ihrer frühen Fracht. 2)ie

Käfer fummten, ftcb langfam wiegenb, burcb bie Öuft. Kleine

jQueüen rauf<bten leife murmelnb gwiicben grün bemooften ©lei-

nen am gufte ber uralten 23äume beröor unb jtoffen regenge-

febwellt gum Sbal, als müftten fie ber ©bene mittbeilen »on ber

neu erworbenen SöaffepfüUe. 2)er ©djrci beS JpeberS unb baS

fHden beS ©pecbteS feftattten geUenb burcb bie fülle ©infamfeit.

«£>ie unb ba trippelte eine SBacbftelge mit gierlicber ©ile baöon,
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wenn ber Stritt beg fPferbeg fte emborfdjrecfte aug ihrer ftdjem

Dtube, wäbreitb alte SDoblen oerftänbig auf ben IReiter herab*

flauten, alg wüfjten fte, ba§ für fte nidjtg gu fürsten fei öon

einem fJJlenfcben, ber mit folcb heiterem Slicf, mit folcb liebenbem

©eniefjen in bie Ülatur binaugf«baute.

2>et SRegen batte bie abgefallenen fabeln, weldje ben Soben

bebeeften, fo glatt gemacht, ba§ bag fPferb »orftebtig unb langfam

einberfebritt , bem bringen gut Suft, ber biefeg füfje, träumerifebe

SBeben ber Sftafur rubig gu genteben begehrte. So gelangte er

big faft an ben Sluggang beg SBalbeg, wo eine neu gelangte

(Schonung ftcb an bag |>aibelanb fcblob, auf bem bie Sdjafbürbe

in biefem Slugenbticfe aufgefdjlagen war.

2)er Spring blicfte hinüber unb erfannte ben alten Älaug.

@r fab auf einem Stein oor bem Äarrenbäugdjen, batte bie pfeife

im fJJlunbe unb richtete SBeibenftabe gum Äorbflecbten gu. 3tlg

er beg bringen anftchtig würbe, legte er bie Slrbeit fort, ihm ent*

gegengugeben.

©g war Sonntag, bie fleine ©locfe einer gilialürebe, in wel*

eher ber $)aftor oon Sdjricfe alle »tergebn Sage eine grübbrebigt

halten rnubte, tönte bureb bag gelb.

2Bie !ommt ©r benn in bie £ürbe, fragte ber ?>ring ben al-

ten Schäfer, unb noch obenein am geiertage?

©ben barum, gnäbiger $err! ber Sagbar ift gum Slbenbmabl,

weil nun nach ber ©rnte nächfte SBodje bie Äinberlebre wieber

beginnt unb fein altefter Sunge fott biegmal mit gum fPrebiger

geben, ba habe ich ihn abgelöft.

Unb ©r, gebt @r nid)t gum 9ta<btmabl?

2) er Sllte fcbüttelte ablebnenb bag graue $aubt unb bliefte
•

ben ^ringen oorftebtig forfebenb an.

£öre ©r, Älaug, fagte biefer, ©r liebt mir aug, alg hielte

@r nicht« bat>on; ber |)aftor meint auch, @t wäre ein fdjledjter

Kirchgänger unb wenn bie Säuern »on feinen Söunberfuten fbre*
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djen an ÜRenfchen unb an Sieb, fo gucien ftc bic SIchfeln, als

bähten fte, cS fei bod? wohl ttiebt gang richtig mit ihm. ©age

©r einmal ehrlich, wie hält ©r eS benn mit feinem ©lauten?

ÄlauS rüdfte bebächtig bie ^elgmübe gureebt, ftopfte ben Ja*

baf tiefer in bie pfeife tinein, betrachtete ben $ori3ont nad) allen

©eiten unb fagte bann, als täte er beS bringen $rage gar nicht

gehört, baS 2Setter ift bod? gang weggegogen! $ätt’ faum ge*

badjt, bat fte es würben fo teil taten gum Äircbengeten.

3)er fPring lachte teil auf. SBeifj @r ÄtauS! was ein 2)iplo«

mat ift?

fRein, gnäbiger £err!

2)aS ift ein SSJienfct, ber auf bie fftage, wotin gett ber

2öeg? bie Antwort giett: mein fRactbar tat geftern tei fi<t tau*

fen laffen, unb baS ttut (Sr ,
bamit itn feine Verantwortung

trifft, wenn Senem ein Unteil auf bem SBege begegnet, ©o
macht ©r es au<b.

©nab’ger 4?err! antwortete ber ©ctafer, talten’S gu ©naben,

ater unfer ©ins lernt »orfiebtig fein. 2Bie noch ber »orige fPa*

ftor tier war, ber nachher geftorten ift, ba ift hier eine fcblimme

Seit gewefen. 2>er ift terumgegangen unb tat gefagt, ber jlönig

unb feine SRinifter, bie hätten baS ftrommfein befohlen unb mit

bem ©onntag fei eS nicht genug, wir müfjten auch 2)onnerftagS

gur Äirche unb »on ^Rechtswegen alle Sage, weil wir alle Sage

neue ©ünben begingen. Unb wie er benn einmal gu mir gefom*

men ift,‘ unb mir tat wollen Vorhaltungen machen , bat ich nicht

in bie Äircbe fame, ba habe ich gefagt, ich tbäte meine ©djulbtg*

feit gegen Vornehm unb ©ering, unb wo ich helfen fßnnte, ba

fei ich bei ber #anb, unb es ginge ihn weiter fRicbtS an, was ich

tbäte, wenn ber StmtSratb mit mir gufrieben fei.

Unb was tat ber 3>aftor bagu gefagt?

©r ift grob geworben unb tat geflucht, unb ich bin benn

aud) nicht fein gewefen. darauf tat er mich »erflagt, unb fie
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haben mich eingeftecft, unb nachher bat ber StmtSratb gefagt, menn

ich mollte ben CDienft behalten , fo mühte id? in bie Kirche geben,

unb fo bin idj gegangen. ©S mar aud) fo fcblimm nicht; beim

batte ich bort in ber fühlen Kirche bie DJUttagSgeit nerfdjlafen, fo

mar ich DtachtS um io friicber unb baS fam beun bod) mieber

bem Sienft gu Diuben unb bem £errn 5tmt$ratb.

Ser 2llte ergäblte mit einer $lrt non ruhigem &umor, ba er

fab, bah feine ©rgähluitg ben Seifall beS .öörerS hatte; bennod)

lag barin s)tid)tS non' jener eiteln Ueberhebung eines üftenfdjen,

ber fid? burd) feine ©infidrt flüger ober beffer als feine Umgebung

bünft. ©r berichtete einfach bie 2batfachen, mie fte ihnt begegnet

unb erfchtenen maren.

Sllfo halt @r nichts non ©ett uub non Dieligion? fragte ber

?>ring.

©näb’ger $>err! fagtc Klaus unb jeber Slnffug »on ©djerg

mich aus feinen fDtienen, um bem feierlichften ©rnft fPlab gu ma=

eben, gnäbiger £err! ich bin fiebengig Sab« alt gemorben unb

habe auf freiem gelbe bie Machte allein unter ©ottes freiem |>im=

mel gugebracht. Sa habe ich ©onne, SERonb unb ©terne gefeben

untergeben unb auffteigen, unb bie Kometen fornmen bei Kriegs*

geit unb Kranfbeit im Zanbe; unb eS ift grübling unb ©ommer
unb £erbft unb SBinter gemorben alle Saht- Unb ich habe gefe*

ben, mie meine ©eelige ihre Kinber geboren bat, unb habe Sßeib

unb Kinber tobt not mir gefeben auf bem Zeichenbrett. Unb eS

ift Krieg gemefen unb grieben gemorben unb mieber Krieg, unb

es ift bod? ©ommer unb SBtnter gemorben. — SaS muh mobl

ein 5lnberer beforgen, als ber .König, ber 4>err $>aftor ober unfer

©ins, bie mir uns auch binlegen unb fterben. SaS muh ©inet

beforgen, ber nicht ftirbt, unb bem mirb mobl nichts baran gele-

gen fein, ob ich mir bas benfe in ber Kirche, mo mir ber Küfter

aus bem Zieberbucbe ben SSerS »orfagt, ben ich nicht recht nerftebe,

unb mo ber fPaftor Dieben hält, bie man auch nicht öerftebt
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3bm ift eß gang gleich, wenn ich mir baß ancb bente unter feinem

freien Fimmel, wo bie &'öget fingen unb bie (Sonne fdjeint; ober

9ladjtß f wenn feiner wacht, alö ber, ber oben bie ©terne am $im*

mel weiben führt. @r tbut ftitt, waß feineß Slmteß ift unb baß

füllen wir auch.

25er Sitte fdjwieg, mit ihm ber fPring. 25ie ©locfen beß

Äircbleinß flangen noch immer feierlich burd) bie 8uft unb beß

bringen ©eele war fo mächtig ergriffen, wie nie non ben SBorten

ber bebeutenbften Äangelrebnet. 2>aß Söefen beß ©chäfetß, bie

Umgebung machten ben lebhafteren ©inbrucf auf ihn. 3hm war,

alß ftünbe einer ber Slnoftel oor ihm, bie ©hriftuß oon ben £>eer*

ben unb oon ber Strbeit weggerufen hatte, um auf ben £3oben

ihrer unoerborbenen fRaturaufchanung feine Öehre oon ber ©ott«

liebfeit beß föienfchen unb Oon ber allgemeinen giebe gu pftanjen.

@t fühlte IReigung unb Sutrauen gu bem ©reife, unb biefe trie*

ben ihu, bie Sleufjerung gu machen, bah er gefonneit fei, fünftig

gang auf feinen ©ütern gn leben.

Älauß hatte fchon baoon gehört. 25et SReitfnecht, ber 3o»

hann, hat eß mir fchon oor Söocben gejagt, meinte er, unb ber

wär’ß gern gufrieben, benn er ift bem Sanbe unb ift alt; aber ber

Säger unb üottenbß ber Äammerbiener, ber alte grangoß, bie

wollen nicbtß baoon wiffen. 2)er Dehrborf ift gu jung bagu, unb

ber grangoß gu oornehm. 25er 9RamfeU 3ettd?en, ber wirb’ß frei«

lieh auch fchon recht fein, bie bliebe gern h«t» aber bie gehört

auch nicht in bie ©tabt.

Unb waß meint ®r bagu, Älauß?

3*? ©inan!

©frech’ @r nur immer breift, — @r barf eß!

©näbiger £ett! ©ie halten’ß nicht auß.

25er ^>rin3 war überrafebt oon bem Sone ficherfter Heber«

geugung in ben SBorten beß ©chäferß, unb oerlangte bie ©rünbe

gu wiffen, bie ihn gu biefer Slnfuht beftimmten. Slnfangß wei«
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gerte ber $llte fich fte auggufbredjen, bann faßt« er: ©näb’ger

£err! ich bab’g erlebt an aU ben Beuten, bic ber Äßnig mitge*

nomnten batte in ben $rieg. Äanten bie gurücf, fo war’g erfit

eine ^reube mit bem Trieben unb bem ruhigen Beben, unb faum
batte bag ein ?)aar Monate gebauert, fo batten fte’g fatt. (Srft

bat man genug unb greube an einem ©lafe SBaffer, bann »er*

langt man nach 33ier, gulefct f0 ß’S ^Branntwein fein, unb bat

man ben erft aUe Hebe Sage getrunfen, fo fehmeeft bag flarfte

SBaffer nicht mehr, ©ie halteng nicht auö, ©ie haben baju feine

0iube, gnabiger 4>err! Unb mag wollen ©ie hier?

2Bie fann (Sr bag fragen? rief ber §)ting. ©iebt (Sr nicht,

wag i(b hier febaffe unb tbue? £at (Sr nicht felbft ficb gefreut

über bag grob« ©tücf gelb, bag wir gewinnen hinter bem groben

SBruch ? SBirb nicht ber $orf, ben wir jenfeitg .beg SBacheg fteeben

laffen, Such 3lUen gu fftuhe fommen, unb werben nicht eine

SJlenge 9Jtcnf<hen, bie iebt im SBinter fich ihr Sehen mit febwerer

Strbeit faum gu friften »ermogen, fünftig SBinter unb ©ommer
Arbeit finben in ber ©laghütte, in ber Biegelei unb bei ben S3au*

ten für bie nädjften Sabre?

©chon recht gnabiger 4i>etr! entgegnete JUaug, aber bag

fßnnte ia Stflcg ber $err Slmtgratl) beforgen, wenn ©ie eg ihm

befehlen träten ; aber fte fagen §We, wir befommen Ärieg, weil

ber SBonabarte in’g Banb rücft, unb ba meine ich, ob nicht ber

gnäb’ge $err gum $onig mufften, ihn bitten, bah er grieben halt

unb wenn’g nicht gebt, bem $ßnig helfen, bah er ben 33onabarte

feblägt. ©näb’ger #err! bag fann bod? ber Slmtgratb nicht; aber

hier Wirtschaften, wie eg ihm befohlen wirb, bag fßmtf er Wohl.

— Sch bab’g ber SORamfelt Settdjen fdjon neulich gefagt f
wie bie

fo glücfliä) war, bah hier geblieben werben fotlte. 3<h fagte gleich:

SJtamfeH Settdjen, bag hält et nicht aug, bag ift blofj für unfer-

einen bag Beben hier, unb nicht für einen fPringen. (Sin 9>thtg

hat wag anberg gu thun, ein fPring ift fein Stmtßrath!

'
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Serwunbert Blitfte ÖouiS gerbinaub ben Sitten an; er !ant

ihm un^ctmlidj »or in biefem Stugenblicfe. 3BaS fich itt ben leh*

ten Sagen in feiner (Seele geregt, was er ft<h felbft fautn gu ge*

ftehen gewagt, baß Ungenügen an bem eben erft mit fo riel Siebe

erwählten SBirfungSfreife auf feinen ©ütern, bas fiprach ber ©cha*

fer mit ber ruhigften Sinfacbheit, als etwas gang ^Natürliches

au«. Klaus, ber fcblichte Sanbmann , fühlte, baß ein f)ring fein

Sehen nur im weiten Greife gu entwiefettt uermoge, ba& nur itt

ber Sähe beS ShroneS ftch ihm eine angemeffene SBirffamfcit

eröffne. Slber eine folche war in ?)reu§en, in bem monarchifchett

©taate nicht gu finben.

©eit fPreufjen etn Königreich geworben, unb toollenbS feit

griebricb SBilhehn ber (Srfte eS in einen OTitairftaat umgefchaf*

fen hotte, war eine militairifche ©uhorbination bagu gefommen,

bie SDtacbt ber ahfoluten Stonardbie in ber fPerfon beS Königs

uerftärfen. SRur im $eere fanben bie Urcufjtfchen ^ringen eine

Shatigfeit, bie natürlich feine freie fein fonnte, unb nur in bett

StuSnahmSfätten beS Krieges eine Sloglicbfeit gu felbftftänbigem

£anbelm Sht ©tnflufj im ©taatSrathe war gering, öon ber Ser*

waltung waren fte auSgefdploffen; ben Krieg hotte ber fPring als

ein Uebet betrachten lernen, baS man bem Solle um ieben $)reis,

ben feiner ©hte ausgenommen, etfparen muffe. Söohin alfo füllte

in biefem ©taate ftch bie Satur Souis gtrbütanbs wenben, bie

ihrer innerften Anlage nach, auf Shaten , auf freies Jpanbeln an*

gewiefen War?
• Berftreut unb fcbmerglid) erregt trat ber 9>ring feinen 9tücf*

weg an. @S war gegen SJtittag, als er bie föieierei erreichte. 2)er

Säger ftanb an ber äufjerften fPforte beS ^arfeS, gtanooiS ber

Kammerbiener in ber $hüre her Sleieret, man erwartete offen*

har bie SBieberfeht beS £errn mit mehr als gewöhnlicher Uttge*

bulb; auch Henriette lehnte am fünfter nnb fpähte nach ih«t

hinaus.

$Tinj ?»ui« L 8
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Ser %>ritta fünfte fidj beunruhigt baburdj tit feiner gegenmat»

iigen Stimmung. (5t fragte, mag öorgefaUen fei?

Roheit! fagte grancoig, eg ift »er einer Stunbe ein Courier

ftrriöirt, bet mit einer Sepefdje non feiner SJtaieftät (bargirt ift.

<5r märtet auf ben Söefefjl, fidj Roheit gu prafentiren, unb trofc

aller SJiübe, meldje lief) ber im Sienjfe ergraute graneoig gab,

feine innere Bufriebenfjeit ju verbergen, leuchtete fie iljm unoer*

fennbar aus ben Stugen fjeroor.

Ser ^nng febmang fic& »om Sterbe, ging in fein Simmer

unb befahl» ben Courier eintreten s« laffen , ba er bie Sepefcbe

fogleid) gu empfangen gebenfe. ^

,r
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SEßdtjrenb ber fPring in ©Briefe feinen lanbwirtbftbaftluBen fpia*

nen nadjging, erfuhren feine ftteunbe in ber Sfteftbeng nur wenig

öon ißm. 5?aum ein* ober gweimal Batte er, außer jenem mit*

geteilten ©riefe, an SRa^et gefdjrieBen, unfc ber ©ommer, ber in

großen ©tobten fo traurig ift unb fo melandjoKfcß macht, fibte

auf biefe einen babbelt nad)tBeiligen (Einfluß, weil iljr -iperg oljne*

bieS bon ©djmergen Bebrücft, ißre ©eele leibenb war. i!

©djwermütBig ftanb fte eines 3lbenb8 am §enfter in ber

SBoBnung ihrer fDtutter. 2)aS große ©aftgimmer war wörbig unb

ftattlicß eingerichtet. Sftßbel »on weiß latfirtem J^cfge mit ©olb*

bergierungen nnb gelBfeibnen SDamaftüBergügen glängten in außer*

fter ©auBerfeit; ein großer, mit weißem Sif<B$eug uberbeefter

3:ifch Befanb ßcß in bet ffltitte beS BiwmerS. ©itBerne Slrmleudj*

ter ftanben nodj unangegünbet barauf; eine ÜJiaBlgeit, aus Äudjen,

SBeißBrcb, ©utter unb Äaffee Befteßenb, war aufgetragen, benn

in einer ©tunbe, wenn bic ©teme am Fimmel erfdjienen, Begann

bie 0eier beS ©erföBnungStageS, beS größten $efteS ber Sbben,

nnb man Tollte in biefer ©tunbe bie leßte 5RaBlgeit genießen »or

bem Mafien, baS an biefem Sage geboten ift.

©S war in ben erften Sagen beS September, eine trotfene,

8 *
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ft^tüülc Sßämte ruhte über beit ftaubigen «Straffen bet (Stabt.

Stabei fühlte ftch bauen beängftet. (Sie öffnete baS genfter, blicfte

hinaus, aber fein frifcher Suftgug fant, ihre brennenbe (Stirne gu

fühlen, ©rfdjopft trat fte gurücf unb fehle ftch in ben Sehnftuhf

ans genfter nieber.

Äein freier Slthemgug! murmelte fte »or ftch hin, nichts als

Seute in ber (Strafe, nichts als ©eftchter unb giguten, unb nte=

malS ©r!

<Ste feufgte, fdjüttelte baS £aupt, als fönne fte ein Unerfldt-

lidjeS nicht begreifen, unb faltete bie£dnbe in machtlofer©rf<hlaffung.

@o blieb fte ftfcen in fub oerfunfen, bis ber ©intritt ihrer ©lütter

fte empor fchrecftc.

©labame Seöin mar eine ernfte, (harafterfefte grau. Sn allem

SBechfel »on ©Iücf unb Seib, welchem bie gamtlie unterworfen

gewefen war, hotte bie -©lütter mit fluger geftigfeit nie bas Siel

aus ben Slugen oerloren, ihren Äinbern burdj geiftige Slusbitbung

einen ehrenooUen Lebensweg gu ftchern. 3öaS ihr felbft uerfagt

worben war, ^enntniffe unb ©tlbung, bas füllten ihre Äinber be*

fihen. 5)ie tieffte ©luttergärtUchMt gab ihr bie Äraft gu einer

faft männlichen 2luSbauer unb (Strenge; unb trofc ber lefcteren

beteten ihre itinber fte an.

Slnbeten! baS war ber -Jfasbrucf für jenes ©efühl, mehr als

Sieben. ©S war bie Anbetung ber Suben ror ihrem ftrengen, all«

weifen unb eifrigen ©otte, nicht bie freie Siebe bes ©hriften gu

bem (Seinen. SaS patriarchalifche Söefen in bem bamaligen ga-

milienleben ber Suben machte ein gu traulich annähembeS ©erhalt“

nt§ gwifthen ©Itern unb Äinbern faft unmöglich, ©elbft Stahel,

geiftig fo frei unb unabhängig allen gtemben gegenüber, fühlte

ftch ron bem Sitten ber ©lütter, Don ber SRücfflcht auf bie gamilie

oft gegen ihr beffereS Sitten beherrfcht. 2)ie gutcht, eine ©lütter

gu betrüben, welche ihre $inber mit fo »ielfachen Opfern ergogen

hatte, oereint mit jener freuen anergogenen ©hrfurcht, feffelten
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SRöbel unb malten fte unfelbftftänbig, fo oft ihr SiHe mit bet

2tnfi<ht ihrer Sftutter in ©egenfah geriet!).

SBBcil eg in bet ©»nagoge bei bem 3ufantmenfluffe »on ÜJlen»

fchen feljr »arm fein muhte, hatte SSJtabame £e»in einen leisten

meihen Dberrotf angegogen. ©ine weihe #aube, mit »ielen breiten

Äanten unb weihen Säubern »ergiert, umfdjloh ihr ©eftcht, unb

lieh nach mofatfehem ©efehe bag £aar nicht fehen, weicheg nod)

gur Sorftcht mit einem breiten, fchwargen ©affetbanbe guruefge*

bunben war. ©rohe ächte perlen hingen »on ihren Ohrringen

herab, Heinere, mit brillanten untermifdjt, waren auf ein fchwar*

geg ©ammetbanb genäht, bag ihren -£>alg umgab.

211g fle in bag 3immer trat, legte fte ihr ©ebetbuch, ben ©ibur,

auf ben ©ifdj neben bie ftlbernen Seuchter nieber, günbete bie

Sichter an, beefte eine rothe mit ©olbborten befehle ©amaftbeefe

über bag grohe Seihbrob, orbnete noch ©inigeg an ber ©afel unb

fefcte fleh bann gu .SRahel in’g ^enftcr, bie ihre £anb ergriff unb

fuhte. :

5Die SSJlutter lieh eg gefthehen, ftreichelte Olahel freunblich unb

fagte: wenn ich ©ich nur erft einmal mit mir am berföhnunggtage

in bie ©»nagoge fontmen fähe.

, SRahel antwortete nicht. 9iur »erheirathete grauen nehmen

©heil an bem eigentlichen iübifchen ©ottegbienfie, bie SJläbchen

finb auggefdjloffen ba»on. ©o enthielten bie Sorte ber ÜJlutter

nidftg 2lnbereg alg ben fchott oft auggeforodjenen Sunfch, 9label

»erheirathet gu wiffen, bet ftetg gu fcbmerglitben ©rörterungen

gwifdjen 9Jlutter unb ©echter geführt hatte, benn bei ben Subcn,

benen bie ©he alg ©efefc geboten wirb, war bie SSerheiratljung ber

Äinber, noch mehr alg bei ben ©hriften, bag ©treben aller ga*

milien.

©a Diahel fdjwieg, fuhr bie ÜRutter nach einer Seile fort:

3<h habe bag SSerhältnih mit bem ©rafen ruhig gebulbet;©u haft

©ir ©läcf unb greube baoon oerfprochen, bie Sruber felbft haben
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2>ir bas Sott gerebet, ich habe nie baran geglaubt. SaS ift bte

§oIge batwn gewefen? 6c bat 5)icb rerlatfen, 2)u b«ft Sich ge*

grämt, £>u rerblübft, bift breifjig Sabre alt, füblft 3)ich unglücflicb

unb bift franf. .

•*'

Siebe fülarna! faßte IRabel, bie tobtenbleicb geworben mar bet

ber ©rinuerung au ba$ 2Beb, meines ibr £>erg geraffen batte, ©ie

wiffen wobk bafj ich fchon früher franfwar; triefe ©cbulsb fott bem

Unglü etlichen wenigftenS nicht aufgebürbet werben -r er bat ohne*

bieS genug getban, fügte fte fc leife bmgu, ba§ bie SJiutter bie

lebten Sorte nicht hören tonnte.

5lber 2>u würbeft froh unb gefunb fein, bätteft 2)u 3)idj rer*

beiratbet! wenbete bie SJiutter ein. Sei all bem Seien unb©dbtei>

ben fornmt 9Zicbt$ für 2>id) herauf ; öon ben Grafen unb ^ringen

beiratbet feiner bie fRabel Serin, unb ich fange an eingufeben, baff

ich eine Übwbeit begangen habe mit ber ©rgiebung, bie ich 2)ir

geben ließ. SDu wäreft beute glucflicher, wenn 2>u ben ©ouftn

geljeiratbet bätteft unb fegneteft bie eigenen Äinbet gurn Serfäb*

nungsfefte, ftatt bafj £)u jebt wie eine fsrembe unter un$ fibeft

unb ©ott wei§ wohin unb au wen benfft! .. : : ; .
"

;

fDlarna! rief Stabei im $one eines SSJtenfchen, ber um ©nabe

fleht öor feinem unbarmbergigen Seichter. Sitte, Älage, Sorwutf

gitterten iit bem Saute. 5)amt aber, ftd) beftnnenb unb gewaltfam

gufammennebmcnb, fptach fte ruhig» wabrenb baS uuterbrücfte

Seinen in ihren Sorten bebte: Siebe 9Jtamal machen ©ie mir

Beinen Sorwutf aus unrerfcbulbctent Unglütf ; !ann ich bafür, bafj

©ott meine ©eele in ben Äörper einer Sübin öerbannte? Unb ift

eS benn ein ttnglüct für ©ie, bah ich bei Sbnen bleibe, 3b*

gu pflegen, ba bie ©chwefter ftch nun halb rerbeiratbet unb uns

»erlafjf? ©ie haben nun einmal ein trauriges Äinb an mir, aber

fern fcblethieS, SJtarna! fein lieblofeS! Saffen ©ie mich mbig &ei

Sbnen blcibeu, brängen ©ie raid? nicht gu einet ©he» non ber mein

Jpetg 9'ucbtS witfjte — . . • • *. ;
'j.
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i : 9lbet Sfta^cl! jagte bie ÜJJtutter ftreng, ©u bift ia nicht glücf*

lidb ; »ittft £>u beun nicht begreifen, ba§ eg immer arger »erben

»irb mit bet innern Ungufriebenheit, bie ©ich bebrüeft? 3>ch hätte

©ich gur ©he gwingen follen, als ©u noch iung warft nnb ich

bie Stacht bagu hatte. 3efct ift es gu fpät, ietjt ^aft 2)u eigenen

Sßitten; nnb gnt (Strafe, bafj ich es ni$t nerftanb, 2)ir ©lücf gu

bereiten in ber Sugenb, »ittft £>u mein Eiltet broch ©ehorfam

nicht beglüdfen. ©et ©oufin nähme 2)id) heute noch gern gur

grau, 3hr söget nach 33reSlau, ©u fämeft in gute SScrhältniffe,

würbeft halb all bie Shorheit, bie ©tafen unb ^ringen nergeffen

nnb glüdflich fein.

©ine ^»aufe entjtanb. Dtahel litt ftcbtbar, ihre SDtutter fchien

«3 nidjt gu beachten; fte faf? ihr ftreng unb ernft gegenüber, ben

großen 33rillantring an ber Rechten mechanifcb an bem ginger

auf unb niebergiehenb. ©a horte man männliche (Stimmen in

bem 9tebengimmer; bie «Söhne tarnen gum 3>mbi§.

Sftabarae 9e»in ftanb auf, gab ber Tochter bie $anb unb fagte

:

Otahet! es ift ber SSerföhnungStag, ber SSater ift nicht mehr unter

uns, ich felbft bin nicht mehr iung, »er »ei§, ob ich baS nächfte

Saht erlebe. SSerfprid) mir, bah ©u ben ©ouftn heirathen wirft,

©u haft mir manche Sorge gemacht, mache mir bie greube für

meine alten Sage; 2)eine ttKutter bittet ©ich barum in biefer

feierlichen Stunbe SRahel!

©ott! wenn ich eS fönnte, SSJlama! rief fRabel, aber e§ ift

unmöglich, ich tarnt eS nicht!

3Benn 2)u es nicht fannft, fo mu§ ich freilich auf bieS ©lüc!

oergichten, inbeffen mein 9eben ift nicht fo freubenreich getoefen,

ba§ eS mir leicht würbe! fagte SDiabame Seöin, fich mit einer ge*

wiffen $älte oon ber ©ochtcr abwenbenb unb bie etntretenben

Söhne begrüfjenb. .

9Kan ging gur SafeL S)ie Söhne hingen bie ©ebetmäntel

um, ber Eleltefte furach ben Segen über bie 23rote, wobei er unb
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bie önbent Scanner baß &aubt mit bem #ute bebecften; bann

u»arb baß gewöhnliche Sabathßgebet gehalten, ehe man fich gut

SDftabljcit nieberfebte, an ber bie 2Rutter ben Sftiitelblab beß Slifd^cd

cütnahm.

©itte feierliche (Stille herrf^te in bem Äreife , obfehon feine*

5>er ©efchtoifter mehr an ben religiofen ©efeben unb ©ebräuchett

beß Subenthumß hing, obfhon bie ©inen mit Seicbtftnu, bie &n*

bem mit ber ruhigen 2)ulbung freifinniger 25enfer auf biefen

Slituß blieften. 25er fRituß würbe ihnen heilig buidj ben ©lauben

ihrer SSRutter an feine SRothwenbigfeit, baß geft war ihnen ehr*

würbig alß eine ©rinnerungßfeier.

Sftegelmäfjig wieberfehrenbe geierlidjfeiten finb bem Samilien^

leben, ber gamtlienliebe entfehieben fcrberlich. <Eie gleichen ben

£6henbunften einer Sanbfdjaft, »on benen man bie ©egenb in

ihrem Bnfammenhange betrachten, in ihrer ©efammtheit überleben

fann, ohne burch bie Mängel geirrt au werben, bie im ©inaelnen

lutfchön, hoch oft wefentlich anr Sserf^onerung, aut &‘eröoUfiänbi*

gung beß ©anaen beitragen. ÜJlandjeß Seib, manche $ärte, unter

ber $ltle ober ©iner au leiben gehabt, bat im Saufe ber 3eit eine

milbere Sofung gefunben, mancher Streit ift burch »erföhnenbe

Siebe außgeglidjcn worben. 2)ie Sücfen, welche ber 2ob geriffen

unb bie ©ewalt beß Sebettß gefüllt hat, offnen ftch babei wieber

bent 23ewufjtfetn, unb bie Siebe erinnert ftch ber lobten, um fich

bcbbelt reich über bie Sebenben au ergiefjett.

2)iefe SBirlung machte ftch auch in ber Seoittfchen gamiüe

geltenb , bei ber mancherlei Storungen , mancherlei B^rwürfniffe

nicht außgeblieben waren. Sn ber Sammlung biefer Stunben

erinnerte man ftch ihr« nur, um fie liebenb an oergeffen.

2)aß ©efeb befiehlt bem Snben, fich mit ben fDlenfchen au

»erföhnen, ehe er in bie Kirche geht» burch feine *8ufje bie SSer-

fßhnung mit ©ett au bewirten. Ütlß nun ©labame Senin ftch »on

ber 9Rahlaeit erheb, fagte fie feierlich : 25aß S«hr ift an ©nbe!
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lafjt unö einanber nicht baß 2Beb nacbtragen, baß wir unß bie

unb ba bewufjt über unbewußt bereitet haben. 3S »ergeibe Sillen

»on ©raub beß «frergenß , unb habe iS ©uS UnreSt getban , fo

»ergebet auch 3bt ©urer Sötutter! 3bte Stimme gitterte , ihre

klugen mären »dl Sbränen, alß fie ihre Äinber ber Sfteibe nad)

umarmte ftnb fegnete, wobei troh aller Siebe ein erhabener ©rnft,

eine gewiffe Strenge bie £)berbanb behielten. 3ebeß ber $inber

tü§te ibr bie #anb; mie eine Königin nahm fte bie bemütbige

£ulbigung bin.

Sllß fte bann ihr ©ntrebeur angelegt, bie £albbanbfSube auf»

gezogen batte unb ftS anfebiefte, baß Bintmer gu »erlajfen, um
ftS nach ber Synagoge gu begeben, ba marf ftS Olabel an bie

S3ruft ihrer SJlutter unb bat; Vergeben Sie mir SJlarna, fagen

Sie mir, ba§ Sie mich lieben, obfSon i(b fo unglücfliS bin, 3bnen

niSt gehorchen gu tonnen.

3)er fcbmerglidje £on ihrer Stimme fc^lug an baß SJiutter*

Ijerg, SJlabame Seoin umarmte bie Softer, füjjte fte auf bie

Stirne unb Tagte im #inaußgeben: £)u wirft SMS befutnen unb-

mir bie greube machen, fo ©ott will! barauf rechne ich Diabel!

5)ie Söhne begleiteten bie SJlutter gur Kirche, bie jüngere

Scbmefter »erlief? baß Binuner, IJiabel blieb allein.

Schon tauchten bie Sterne am Fimmel auf, baß fteft be*

gann. 2)ie SBaSßfergen brannten ruhig fort unb beleuchteten bie

gerftörte Drbnung ber Safel. 2)ie gebrausten ©erätbfSaften,.

bie gtefte ber Steifen, bie umberftebenben , »on bem SifSe gu»

rücfgefSobenen Stühle, maSten «inen unangenehmen ©inbruef.

©in Bintmer, baß fo eben »on einer SifSflefellfSaft »erlaffen

warb, hat immer etwaß UnbebagliSeß. fHabel empfanb bieß,

fühlte fi<b baoon beläfiigt unb »ermoSte bennoeb niSt, ftS 3«

entfernen ober eine Abhilfe gu befehlen. 3hte Seele litt fo feljr,

bafj fte baß förperUSe Sftifcgefübl 3t»ar bemerfte, aber niSt fo

boS anfSlng* alß in ieber anbem Stimmung. Sie fehle ftS
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tötetet in ben Bebttftubl am genfter, unb je# in bet (gtnfamfeit

entlub fleh it>r öerwuhbete« £erg in einen ©trom beider ©btcmen.

©o faitb fte ©orotbea ©chlegel, Welä)e fte gu befugen fam.

3Ba« fehlt ©ir, Stabei? rief fte beforgt, als fte in bem Slntlib bet

gteunbin bie ©pur ibter ©btäncn erblidte, wa« ift gefcbeben,

liebe Stabel? • i
•

SBa« gefcbeben ift? wieberbolte biefe — ein gludj ift au«ge*

fprocbcn worben übet bem 33olfe ber Suben unb ich fterbe baran;

baö ift Stile«.

Slber tnarum beangftet ©ich beute fo fdfwer, wa§ ©u in

©tt längft überwunben baft , ba. ©u ©briftin bift nach ©einem

©tauben? SBefenne ibn öffentlich töte ich, bltcfe mit un§ Stilen

gum ^reuge, an bem bet $eilanb ftarb für Stße, unb ©u wirft

ben gttcben finben, wie ich-

Stabel fab fte fcbarf an, mit ienem burchbrtngenben 33licfe

bes fPrüfeu«, ber ihr fo eigentbümlicb war, trocfnete plö blich ihre

©btänen unb fagte fetjr ernft: SBenn bie Sluguren aßein beifam*

men fhtb, pflegen fte ebtlidj gu fein; warum lügft ©u ©orotbea

öor mir, bie nicht an ©eine Bügen glaubt?

Sch fptecbe bie SBabrbeit, entgegnete ©orotbea, ©u felbft

weiht, wie febr idj litt, als ich noch 3fübin war, welche Kämpfe

ich in mir fühlte, welchen 3wiefpalt; unb wie ift ba« gefcbwun-

ben, fett id) mich öffentlich als ©btiftin befannte, feit ich ©djle*

gel$ ©attin geworben bin.

©aS ift’«! rief Stabet, baS aßein! ©aS ©lücf ift ©tlöfung!

©ein ^atnpf, ©ein Beib im Sfubentbume war bie @be mit SSeit,

©ein ©rlöfer, ©ein ^eilanb, ber ©ich burch Biebe erlöfete, bei&t

nicht SefuS (SbriftuS, fottbern griebrtch ©Riegel.

Stabel, ©u freoelft! ©u fünbigft gegen ben heiligen ©etft be«

©briftcntbumS.

Stein, entgegnete Stabei feft, ich aßein öon Such Stßen be«

lennc ihn in SBabrbeit. ©ie ©ottbeit offenbart ftch uns im Stten-
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fchen, bas ift bag Sebeimnif? ber Sottlidifeit in (SbriftuS , lote eg

ftd) mir enthüllt bat in ber Begeifterung bcr haften Siebe, bereit

tnein #er$ fähig ift; unb bie Slnbetung biefer Sottbeitgerfchei*

nung, bag Slufgeben in ihr, bag ift bie tbriftliche Siebe unb bet

heilige Seift, in benen bie @eele £roft unb Beruhigung ftnbcf.

Sieb mir ben Mann, ben i(b liebe, gieb mir ein Äinb, an beut

mein -öerj bangt mit ber angftnollen (Seligfeit ber Mutterliebe,

gieb mir nur eine (Stunbc reinen Slücfggefübfg ,
unb ich toerbe

alle bie Beruhigung in mir ftnben, atT beit grieben, beffen ich

bebarf für ein gan$eg Sehen:

Stber fRabel! bag Gbriftentbum ift bie Sehre »on ber Sntfa*

(jung; Sbriftug erntete nicht Slücf, nicht 2>anf, er ftarb am
^reuje, uns bag 53eignet biefer Sntfagung 31t geben, wenbete

Dorothea begütigenb ber heftig erregten Sjreunbtn ein.

SBie 3br äufiereg, burcb Hmftänbe bebingteg (Sdjicffal unb

innere fltotbwenbigfeit oerwechfelt, rief Sftabel auS, bag ift uner*

flärlicb in (Such, bie Sbr geiftreicb feib, big 3br Suren Seift ge*

fangen gebt in ben bitten, fchwarsen Sieben beg Slaubeng. So
wenig alg ich mit meinem brenncitben Slücfgbebürfnifj , mit ntei»

nem 58unfcbe, unterautaueben in ben Berbanb menfd)li<bet 21H*

gemeinbeit, freiwillig bag traurige (Sonberbafein ber 3>übin lebe,

fo wenig wollte Sbriftug fterbeit für feinen Stauben. SBte idj

angftboll frage in ben (Stunben ber Bezweiflung: warum mn§

ich wünfcben, wag ich nicht erreichen fann? warum mufj ich alg

Söbin taufenb «SMhberniffe, taufenb Befcbränfungen unb Seiben

erbulben? wie ich bie $änbc gufantmenfcbfage unb Sott anflebe:

mach« mich glücflicb, ich möchte nicht mehr leiben! —- fo bat

Sbriftug gebetet: ift eg möglich? fo nimm biefen Äel<h »on mir

Weil er leben, wirten, glücflicb fein, aber nicht leiben unb fterben

Wollte.

(Sie hielt einen 5lugenblicf intte, bann fagte fte, al§ ob fte ben

(SchlnMab einer langen Sebanfenreibe augfyrache: 2>a8 ift ber

Digitized by Google



124

glud) beß 3ubenthumß, beß JDenferß überhaupt in unserer 3Ht>

Wer ©inftcht erwirbt über bicfe Beit hinauß, in bie freie SRegion

einer bogmen» unb parteilofen, menfchlich in ftch ooUenbeten

DJienfchbeit, ber wirb an baß Äreuj beß $obeß eher beß Seibenß

gefchlagen. 3«! auch ich bete gu ©hriftuß, nicht weil er ftarb,

bagu warb er gegwungen; icb bete gu ihm, er ift mein SSorbilb,

»eit er mit einer Siebeßfraft, ftar! genug bie 3Belt gu umfaffen,

ftch ruhig in bie irbifche Diothwenbigfeit beß 5£obeß ergab, unb fchön

gu fterben wubte in biefem ©lauben an eine bßh«te Diothwenbig*

feit, ber wir geopfert werben. S)aß möchte ich fönnen!

Unb warum fannft S)u eg nicht? —
SBeil ber ©goißmuß noch nicht tobt ift in mir, weil ich noch

immer frage, warum fann id) nicht glücflicb fein? weil icb noch

nicht ben ©tauben habe an biefe innere Dtothwenbigfeit ber SBelt-

orbnung, ber man ftcb ergeben unterwirft.

3llfo füblft 5Du hoch, bah ber ©taube eine ©nabe ift? fragte

^Dorothea, bie wie alle Dteubefehrten feftbielt an bem Dtettungß»

boote, baß fte hinübergetragen hatte oon einer 8eljre gu ber anbern.

©ine ©nabe? nein! — 2)er ©laube ift SSerftanbnib unb

SBiffen! entgegnete tRabel. DJlache mich flug, wie $>ein SSater

DJiofeß SÖlenbelfon eß war, enthülle mir bie ©eheimniffe ber Dia*

tur, gieb mir ©inftcht, unb ich werbe glauben auß Uebergeugung,

auß SBiffen, unumftöfUich glauben unb beruhigt fein auch ohne

©lücf. £)hne bieg SBiifen oermag ich nicht gu glauben; ohne ben

©lauben an baß grobe ©ange forbert ber ©ingelne ©lücf; aber

baß SSiffen, bie ©rfenntnib beß groben ©angen, bie lehren ©nt»

fagung für ben ©ingelnett. ©o bin id) unglücflich, weil ich «n*

wifienb bin! fchlob fte, plöbüd) bei ben lebten SBorten gu einer

3lrt oon fjeiterfeit übergehenb, wie bieß oft bei ihr mitten in ben

fchmerglichften ©rregungen ber galt war.

^Dorothea, obgleich oon jeher an Dtahelß SBeife gewöhnt, iah

fte bennoch mit 23efrembung an unb fdjwieg eine SBeile, bann
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Tagte fte: ©u bift baS fonberbart'te ©efcböBf , baS ich fenne,

9iabell Sitte (Strahlen beS ©elftes, atte Spiegelungen Bon 2Bett

unb fftatur fantmeln ftcb in ©ir in einem Sörennpunfte, in bec

Siebe gu bem fülanne ‘Deines #ergenS. 2Btr iÄnbere Ueben ©ott,

ben £eilanb, mir Ueben ben ©eliebten, ©u aber —
Äinb ! rief fRabet, baS tft ia eben mein ©briftentbum , biefe

©ine Siebe! itb habe lein ©alent gur 93ielgotterei.

©ie ©reieinigfeit tft nicht Sßielgötterei! menbete ©orotbea ein.

2tdj! Bon feer ©reieinigfeit fpreche id> nicht, mit ber ift’S ia

nicht abgetban bei ©udj Sitten! meinte fRabeL ©ott ift bie Siebe,

fagt baS ©briftentbum, unb wer in ber Siebe ift, ift in ibm! atte

(Siebe fongentrirt jtcb in ber ©inen, baS ift bie Slttmacbt ber Siebe.

Sbt aber nehmt fte, weil ©uch biefe allmächtige Siebe beängstigt

bureb ihre ©ro&e, auSeinanber; ihr gertbeilt ben ©ott in ©ötter.

3bt habt bie Siebe für ©ott, für ©briftuS, für ©Item, Äinber,

Sreunbe, für ben geliebten fttlann, unb biefe, weit ©uch auch bie

noch ju mächtig ift, gertbeilt ihr in geiftige unb ftnnlichc, in hbb*

ftfehe unb platonifdje Siebe; was wißt Sbt baBon!

Stabe!! ©u tbuft mir Unrecht unb uns! fagte ©orotbea, als in

biefem Slugenblicfe (Schlegel unb ©raf ©ittp gemelbet würben.

©aS Stäbchen räumte bie (Stühle , bie ©ifcbgerätbfcbaftett

fort, nur bie ©afel felbft mit ben Armleuchtern, ber rotben ©amaft*

bede unb bem aufgefchlagenen ©ebetbuche, beffen bebräifche Set-

tern ftch bem Auge wie labbaliftifebe Beiden barftettten, blieben

gurüd. Stabel unb ©orotbea gingen ben Scannern bis in bie

ttRitte beS BinunerS entgegen, fo bafj fte in ber Stäbe beS ©ifdjeö

ftanben, als bie ©emelbetcn erfdjienen.

©ittb fam Bon einem ttRittageffen bei bem rufftfdjen ©e«

fanbten, er war lebhaft angeregt nnb baburdj noch fchöner als

gewöhnlich. Sn iener 3eit batte bie Sftobe aus ber Äleibung ber

Scanner noch nicht bie farbigen (Stoffe Berbannt unb war über-

bauet nicht fo tprannifch als iebt, ba bie altfrangöfifche Fracht
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unb bet fPubet nicht gang abgefdjafft, bie Reibung bet neueren

gran3cfen nicht allgemein angenommen war. SDieg machte eg bem

©ingelnen möglich, bieienige 2lrt gu wählen, welche feinem $leufjern

bie angemeffenfte war, unb bet fd)öne Siüp wufjte bieg gu feinem

SSortbeile gu benuben. 3>on bet ßleibung bet jungen Sftepwtli*

fanet fonnte für ihn bie Siebe nicht fein. (Sr Verabfcheuic fie, wie

SXtteö wag nur an bie SflepubliE erinnerte, unb hing fo feft au

ber vertriebenen Äöniggfamilie feineg Saterlanbeg, bafj er fdjotr

um befewißen bie Fracht beibehalten haben würbe, welche 3U SSer*

faitteg üblich gewefen war. ©o etfchien er auch heute in berfelben.

*
j. @r war fec^S unb breifjig Sab« alt unb feine fcblanfe ©eftalt

hatte bie gange Siegfamfeit ber Sugenb behalten, ©ein ovales,

etwag bleicheg ©eficht, bie leudjtenben fdjwargen 9lugen unter

fdjbn gefchnittenen Stauen , ber traft ig gebilbete lädjelnbe SJhtnb,

gewannen an 2ebhaftigteit burch bie &rt, in ber Silit) fein £>aat

von ©tirne unb ©cpläfc gurütfgefäramt trug, bag leicht gepubert

ben $interfepf bebecfte. ©in blafjgraueg Seinfleib, blafjgrau fei*

bene ©trumpfe , ein breitfchooffiger SiocE von gleicher garbe, hell-

gelb gefüttert unb mit briHantirten ©tabßnopfen gegiert, malten,

nebft einer gleichfalls hellgelben, reich in ©eibe geftidften SBefte,

bie Jpauptbeftanbtheile feiner eben fo einfa^en alg fchönen -ftlei*

buug.. ©in Halstuch von leichtem, vielfach gefaltetem Sattift, an

ben ©nben wie bag Sabot mit brüffelet ©piben befefit unb mit

fünftlicher Üßachläfftofeit um ben fräftigen Dtacfen gcfchlungen, hob

bie fdjbne §orm beg Äinncg hervor. 2)ie gange leiste unb bodj

fiebere Haltung beg ©rafen trug bag ©eptäge eineg SJtenfchen,

ber in feftem Sewufjtfein feiner fßorgüge fein Slcufjereg nicht gu

beamten Pflegt, weil er ber günftigen äßirfung beftetben auf 2ln*

bete gewih geworben ift.

©chlegel, obgleich auch ton feiner ©eftalt unb eblet ©eficbtS»

bilbung, verlor neben ihm um fo mehr alg fein unfrifiTteg $aar,

bie £albftiefel, unb ber ffraef mit farger SaiHe, wie ihn bie Sn*
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etobttbelS infPariS attr 3«»t be§ ÄönfulatS m 9Jlobe getraut Ratten,

ttitföön neben ^iU»?’S .fxleibung erlebten. Sie bube bicfe ^alsbinbe,

bet fteife .fjalSfragen , Me furge SSBefte , unter ber bie Ubrfette

mit bieten Verlognes gefcbmücft Verbot fett), batten einen Stnflridj

bon gefügter tlebertreibung, unb auch bie SBerfdjiebenbeit im 9luf»

treten beiher Scanner fiel ju Siftn’S ©nnften aus, obfibon er faft

gehn Sabre alter fein mochte als ©cblegel.

j ?lls biefer ben 2.ifcb mitten im Bintmer unb baneben bie

beiben meifjgefleibeten grauen erblicfte, blieb er fteben unb. faßte:

©eben ©ie ©raf, toelcb’ reigenbeS 33ilb! (Es ift mbftifdj unb

locfenb, wie jebeS fBRnfterium! 3<b bitte, betrauten ©ie es boeb!

wieberbclte er, als Silin lebhaft an bie grauen berantrat unb

gum SBUltomm ihre £änte fü^te.

'SScb giebe ben ©eitu§ ber ^Betrachtung öor! antwortete biefer

unb bin fo eilig, mich »on allen meinen Üfteuigfeiten gu. entlaben,

bah i<b wir gu nichts Slnberem Beit gbnnen bat?. •

'

!'
• .

Waffen ©ie mich nur »orber erfahren, bat ©Riegel, was biefe

geierlicbfeit hier bebeutet? ©o oft ich jene bebräifchen Lettern »er

mir febe, umwebt mich ber gebeimnifwclle Bauber, ber aus b?n

^tramiben (EgnttenS gu uns ftmebt. (Ein ©trabl ber fernen 33or*

geit leuchtet gu uns herüber unb ich erfreue mich an ber lounbet»

baren (Erhaltung beS SubentbumS in feiner ftarren SBereingelung—
3Bie fteb ber Ännbe leichtfinnig erfreut an bent guefenben

glattem beS ©djmetterlingS, ben er als ©eltenbeit für feine ©amnt«

lung auf eine fftabel fanefjt, fiel ihm SRabel in baS äSort. 3Ba8

lüntmert es auch ben JRaritatenfammler, ob baS Sbiet babeileibet?

Um ©otteswißen! bat Sorotbea, lieber gtiebricb, fomme nicht

auf bteS Sbema gurütf, über baS Sftabel unb id) ftbon beute leb*

baft geftritten haben; Iah uns lieber bie ffteuigfetten beS ©rafen

erfahren, bie meine Söifcbegierbe teigen.

3d) fomme Stabei gu bem SBunbe ber norbifdjen fßiäcbte auf*

ferbera, bie Söelt bebarf ihres SSeiftanbeS, faßte ©raf SiUn.
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2)ie grauen lasten, aber £illu öetftdjerte , es fei ihm ©raft

bamit. 3$ t>abc es mit ©enb befprodjen, erflärte er, (Sie allein

liebe fRaßel, »etmogen uns ben ^ringen gouis betguf(baffen, beffen

wir bebürfen , währenb er in ©Briefe febr gur Ungeit ben arfabi-

feben Schäfer foielt.

Sie wtffen, er ift in ttngnabe, er barf nicht wagen, ohne

©rlaubniß nach ©erlitt gu !ommen, unb ich begreife nidjt, wes-

halb Sie ihm bie SRube in Sdjricfe mißgönnen, entgegnete

Babel.

©eil wir feinen ©influß auf bie Königin braunen, liebe

^reunbin! 2)er ^ring barf nicht »ergeffen, baß ber Ärteg für

§)renßen untoermeiblidh ift, unb er febeint e$ gu oergeffen in fei-

nem 8iebe8ibhH. ©r war eö , ber bie Stimme ber ©bre wach er-

hielt am Jpofe; feit er fort ift, wirb bie griebenSbartei immer

«ästiger. Statt ben Ärieg gu erflären, beranftaltet ber Äonig

ein großes ©äußrer bei ©agbeburg, unb bie rebublifanifcben

©enerale, bie man mit Äartätfcbenfugeln gurüefweifen foHte, wer-

ben als wiHfomraene ©äfte gu bem harmlofen, ungeitigen Sbtele

geloben. ©riefe beS ©rafen ron ber fProrence fmb non ©arfd?au

eingetroffen; es befinbet ftcb einer barunter, ber an ben gingen

fcerfonlid) gerietet ift unb ben- ich ihm gu übergeben habe. 3d>

würbe fogteicb gu ihm eilen, aber meine Sfnwefenbeit in Schricfe

ift umtüfc, währenb bie ©egenwart beS bringen hier unerläßlich

wirb. Schaffen Sie ben bringen her!

©ie oermag ich bas, ba er ficb bort gefeffelt fühlt?

Sagen Sie ihm, baß Sie es wünfdjen, greunbin! 3<b benfe,

2)as fönnen Sie, ohne eine Unwahrheit gu fpreeben, meinte

lädjelnb. 2)a Babel fdjnett errSthenb es gu überlegen »erfbraefo

ließ Sener bas ©efyräcb fogleidj fallen, wenbete.ftcb ber Betrach-

tung beS hebrätfdjen ©ebetbntbeS gu, unb fummte, wie in halber-

3erftreutheit, ficb ber» unb rückwärts wiegenb, wobei er bie 2)au*

men in bie Sinnlicher feiner ©efte fteefte, baS bamals beliebte
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©oltslieb »or ftch bin, ba$ mit ben äöorten begann: Caeillions Ia

rose sans la laisser fäner, eile est eclose, pour nous charmer!

Stber 2) orotbea Schlegel unterbrach ihn mit ber^tage, ob ba$

all bie »erfyrocbenen Steuigfetten mären, bie er mitgebraebt habe?

Stein! fagte er, benn icb bringe bie Stacbricht, ba§©enp gleich

Ijier fein mirb, ber einen langen ©rief »on ©etter erhalten bot.

©r mifl ben Snbalt felbft mittbeilen unb mill, mie ich, Stabet

bitten, ben bringen gut Stücfebr nach ©erlin gu bemegen, ba matt

biefe non (Seiten ©nglanbg ebenfalls münfebt ©enb bat ©riefe

auö Bonbon befemmen, bie ibn aufforbern 5ttte3 bafür gu tbun,

bafj bie griebenöftimmung in fPreufien nicht aj[gU mächtig merbe.

SBie ©enb nur gu biefen ©erbinbungen, gu biefem ©influffe

fornmt! meinte Schlegel. ©r ift hoch eigentlich fein ©enie, feine

febbpfertfebe Statur!

3m bbcbften ©rabe genial unb fchopferifcb ! unterbrach ihn

Slittp. ©r fchafft nicht ©ebichte, nicht Äunftprobufte, aber $£ba*

ten, aber ©reigniffe. ©r ergeugt ©erbältniffe , mie er fte bebarf,

um feine $)erfon geltenb gu machen, unb mäbrenb Slnbere ängft«

lieh ftreben, ftch ben äufceren Umftänben angup affen, pa§t er bie

Suftänbe feiner S)erfonlichlcit an, in einer SBeife, bafj er ben

meiften ©ortbeil geniest non bem ©uten, melcheä er für ba$ 9111*

gemeine tbui ©r ift flug, benn er meifj bie SJlenfchen gu brauchen,

unb er banbeit oft meife, meil er fte meiftgu guten Stoetfen gebraucht

3ft bie Stufreigung gutn Äriege etmaä ©uteö, meil (Sie ben

-fttieg münfehen, ©raf? fragte ^Dorothea.

Unb glauben Sie, bah non ben überlebten, entarteten ©out*

bonß ein -£>eil fommen fbnne für baS neugeborene granfrei^, in*

bem bie Dtücffebr gu bem urfprünglidjen Staturgefebe atlgemeinec

©leichbeit eine neue 9lera ber Sugenb , ber greibeit, bet ritter-

lichen ©brenbaftigfeit ergeugt bat, »on benen bie in ©tifette »er*

lorenen dürften feine ©orfteHung haben? fügte Schlegel bingu.

©ab! meinte Sittp, Sie faffen bie Sache gu romantifch, gu

^rinj 8oui8 I. 9
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ibealiftifdj auf. 2ßer fämpft benn in granfreich für eine Sbee?

SGBie ift benn ©leichbeit möglich gtoifc^en bem fPöbel unb ber

Sfriftofratie ? gwifchen mir unb meinem Siener? 2)aS *8olf bat

barin feine iljm guftebenbe ©leUhbeit, bafj Seber ber Senfung,

beg söeberrfcbtwerbeng bebarf, magrenb er ben Jöeruf beg 4)err*

fcheng gu fühlen mahnt. Stachbem bie grangofen in biefem frambf*

haften ©cbwinbel ihr ebleö , angeftammteg Äöniggpaar gemorbet

haben, fann bie ©nnaftie , welcher granfretch alg recbtmäfjigeg

@rbe gehört, nichts ©näbigereg für bag iBelf thun, als ba§ fie

ihren gerechten Born »ergeffenb, bie Jperrfchaft wieber antritt —
fei eg auch auf gcmalti'araem Söege — um gu nerhinbern, ba§ fuh

bie ^reiheitShelbett unb ihr Siftator nicht unter einanber tobt

fchlagen. 90tan mu§ ftc gleich unoerftanbigen üinbern gu ben

SKitteln gtoingen, bie allein ihr Sehen erhalten, benn bie SJtaffe

beg SSclfcg beftanb aug Unoerftanbigen gu allen Beiten.

Singer bautalg, ©taf, alg ftd> bag SSolf im ©efübl unfelbft*

fianbiger ©tbwacbe einen ftarfen. Rührer, einen Äönig mahlte,

fiel ihm Stabei lädjelnb in bag Sott, unb bie ©enoffen biefeg

ftarfen Sübrerg für eine beoorgugte Äafte erfannte. Sticht mähr,

©raf! bamalg mar bag SSolf oerftänbig! Unb eg foUte nun un*

»erftanbig fein, meil eg embfinbet, bag cg beg gübrerg entrathenc

fann? 2Ber einft lahm mar unb gehen lernt, ift nicht thorichtr

menn er bie Ärücfe non ftch mirft; er braucht fie nicht gerabe gu

nerhrennen, aber meit non ftch legen fott er fie, bamit fte ihm nicht

in ben 3öeg fommt unb er nicht einmal gelegentlich barüber ftolpert.

Stabei, mag mürben ©ie bem bringen fageit, menn man in

S>reu§en bie Stebublif erflärte unb bie bringen nerbannte?

Sch mürbe bem bringen fagen: 33leiben ©ie unb bienen

©ie bem SJaterlanbe als ftelbberr, menn eg Shrer £*ienfte alg

Spring nicht mehr bebarf. Unb er mürbe nicht fleiner, nicht un**

ebler fetn alg ber #elb »on Sema^e, alg ber $ergog »on (Sbartreg!-

i&enuen ©ie ben Stcft fo wenig, welcher ben blanfflen ©tahl
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aerftort, liebe fftabel? 2>ie 9Jkd)t ber ©rgiebung unb ber ©e*

wobnbeit? wenbete STidt? ein. @S geboren Sitanenfrafte bagu,

biefen (SinfCüffeit gu trogen, Kräfte, welche fid) am fchwerften in

ber linben, weichen Suft beS £ofeS entwitfeln. kennten ©ie bie

bringen «nb bie £ofluft wie ich, ©ie würben fte lieben wie ich,

aber nicht «m ihrer ©tarfe willen.

Sei tiefen lebten Sorten mar ©enb eingetreten unb bie

Unterhaltung fing an noch einmal ben j^reis gu burdjlaufen, ben

fle feit ber 5lnfunft ber Scanner gurücfgelegt batte. Ülud) ©enb
»erlangte IRabelS Serwenbung, um bie {Rücffebr beS bringen gu

bewerfftcUigen, unb fagte, gu ihr gewenbet, leife: ©ie fcben, wie

wenig ich mein eigenes Bntereffe beobachte, ba id? ben fpringen

Überreben mochte nach Serlin gu fommen.

Sm ©egentbeil! rief IRabel, ich befomme baburcb einen Se»

griff, welche -SioHe Bbte Siebe neben Bbtern ©brgeige fpiett; ich

gewinne bie Sorfteflung, wie bie Siebe felbft 3hnen nur ein üJlit*

tel guin 3wecfe ift.

Unb was foUte bie Siebe fonft fein? fragte ©enb fo laut, bafj

bie Slnberen eS hören fonnten. 2)er Bwccf beS Sehens ift bas

bßchfte SBoblbeftnben ; erringe ich biefeS Biel auf bcni SBege beS

©btgeigeS unb führt mid) ber Seiftanb ber Siebe babin, fo mufj

ich fte benutzen, wie ich bie Siebe »on mir weifen ntu§, fobalb fte

mich hinbert, baS Biel gu erreichen. S5aS allein ift »ernünftig,

unb weil es »ernünftig ift, ebel unb fcböit.

3lber bei biefer Sbeorie fann man erftarren »or Äälte, ehe

man baS Biel erreicht! rief ©crotbea.

Siebe Steunbin! antwortete ©ent?» es ift Beber lange falt

geworben, ehe er an fein Biel gelangt. Dber glauben ©ie gunt

Seifbiel, Setter fei beute noch fo warm als an bem Sage, an

bem er fub einfdnffte gu feiner rcmantifdjen SiebeSfabrt, um fein

golbeneS Sliefj, fPaulinenS $erg, gu bewahren unb gu retten?

2>ie Stage lenfte bie Sbeilnabme ber Stauen auf fPauline,

3
*
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auf SSetter unb SSBiefef r unb man verlangte, ©enfc fülle ergäben,

welche fftadjricbten er erhalten habe.

fftacbrichten , tote fte gu erwarten ftanben, anttoortete er.

Siefel bat fPauline in 35arig in bie große Seit geführt, too fte

bag bochfte 3luffeben erregte burdj (Schönheit unb ©eift, unb Salb

Begreifen lernte, welch eine UJiacht fte in ftch Beftfce. 2öie natür*

lieb war Siefel »oH t>on planen, bie ibm Oleicbtbum unb 9lnfe*

Ben erwerben füllen. (Sr baebte an großartige Lieferungen, an

Finangoperationen, an Äoloniftrungen , wußte für Sltleg ÜKittet

unb Sege angugeben unb brauchte bagu ben Seiftanb einflußrei*

eher Kftanner, ben er butcb 3>aulineng $errfchaft über biefelben

gu gewinnen tradjtete. fPauline rerfyrach Meg, wollte Slüeg

leiften, fo lange fte an Siefelg Liebe glaubte uub ibn liebte; feit

aber Siefel fte nicht mebr mit ber ©lutb ber Flitterwochen be*

banbeite, ift auch fte falter geworben. Siefei bat ibr 23ortoürfe

gemacht, wenn fte ftch weigerte, ihren (Sinfluß auf bie 9Jia$tba*

benben gu feinen Bwecfen gu benuben, unb bat ihr Sßorwürfe

gemacht, wenn bie einflußreichen fOtänner, welche fte begünfttgen

füllte, ihr mehr gefielen, fte lebhafter befdjäftigten, alg er eg für

notbig hielt. 2)ie (She, obfebon fte faum ein balbeg Saht beftebt,

ift bereits bie unglücflicbfte ber Seit.

Unb 93etter ? ber anne SSetter? wie gebt eg ihm? fragte Sftabet.

6r leibet, wenn fPauline ftch ihrem Spanne guwenbet, er lei*

bet, wenn fte in taufenb flüchtigen 23erbinbungen bie Äraft ihrer

«Seele erf^opft unb nach immer neuen (Snttäufdjungen in immer

fcbmerglichere Bctriffenbeit unb SOtutblofigfeit öerftnft (Sr wünfeht

ihr eine große, wahre Leibenfchaft alg 9tettunggan!er in bem (Sie*

ment ber (Sntfittlichung , bag ihr brobt; unb gittert bei bem ©e*
bauten, iene Leibenfchaft tonne für einen Hnberen erwägen alg

für ihn. (Sr »erftchert, biefe Dualen nicht ertragen gu tonnen,

unb faßt , baß eg ihm unmöglich fei, bie Unglücfliche, feine entge*

betete fPauline , gu oerlaffen. (Sr beneibet ben bringen um fein
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ftitleö ©afeüt in ©Briefe, unb f4wört, e8 fei ihm benno4 ba8

Seben in f)nutinen8 ffläbe fol4 bringenbeS 23ebütfnib, bab er

Bleiben muffe. SBüfjte er fie glü(fli4 bur4 Siebe, fo würbe er

ftdj Pon ibr trennen, benn bie jDualen beö 3tion feien gering ge*

gen ©a8, wa8 er erbulbe! f4lob ©enb mit fpßttif^em Säbeln.

SüBie Jönnen ©ie barüber lacben? fragte ©orotbea.

34 Ia4e> wie e8 3eber tbäte, ber ft4 fo billigen Kaufes al8

fPropbet erblicft. 9118 ©etter Pon mir 9lbf4ieb nahm, rief i4 ibm

be8 KarloS Sßort gegen Klaoigo gu: ©a gebt wieber ©iner bin,

ber einen bummen ©trei4 ma4t! aber fftabel unb ber ^>ring fan»

ben e8 erhaben. 34 glaubte ni4t an bie guten folgen ber erba-

benen $borbeit, unb i4 febe, bab i4 re4t gehabt bube.

kennen ©ie e8 2borbeit, wenn man für feinen ©lauben, für

feine Siebe ftirbt? fragte ©orotbea.

3a! ohne alle grage! SBenn man bie 5RögIi4feit bat bafür

gu leben, antwortete ©enb, unb $iUp fügte bingu: ©o laffen ©ie

un8 alfo ein SSBenig ba8 Seben bebenfen. ©ie, liebe IKabel!

f4affen un8 ben bringen bet; ©ie helfen babur4 mit 3btenf4ö*

nen £änben bie .Karten mif4en gu bem groben ©viele, unb wir

füffen banfbar biefc f4önen ^>dnbe , ba man un8 — bie Sippen

ni4t gönnt. Stuf biefe SBeife förbern wir ba8 3öobl ©uropa’8

unb bie eigene Bufriebenbeit; ba8 ift 9llle8, wa8 man in ber 2Belt

»ermag.

©ann, wabrenb bie grauen über ^online unb ©etter fpra*

4en unb ©4legel ba8 bebräif4e ©ebetbu4 betra4tete, bem bie

5JtenbeIfonfd)e Ueberfebung beigefügt war, fagte Sillp gu ©enb:
©eben ©ie bie SRube ©4legel8; fibt er ni4t ba, unbefümmert

um ©orotbea, als wübte er gar ni4t, bab fie einen bübf4en

$beil ber Sucinbe gef4tiebeit unb ihren 9Jknn um ©4legel8 wil-

len perlaffen bat? ©ie ©be bringt ben grieben über biefe beutf4«n

SDlänner; unb biefer grieben ift eben fo wunberbar al8 fcmif4.
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^uufjeljntts Äapttel.

®ie Sepefdje, meldje ber Courier att ienem föiorgen bem 3>rin=

gen Souii Serbinanb überreichte r hatte bie Stufforberung bei Äo*

nigi enthalten, ber fPring möge bei bem beporftehenben ÜDtanööer

in ber ©egenb »on SJtagbeburg bie Sorge für bie frangofifeben

Heerführer auf fleh nehmen, melt&e man eingelaben hatte, ben

Uebungen beigumohuen.

Siefe fftachridjt mufjte bem bringen in boppelter Sftücfficbt

mitffommen fein. Einmal bemiei fte, bafj ber Äonig fid? mit ihm

ali auigefohnt betrachtete, mai um fo ermünfehter mar, ie brohen«

ber bie Sage bei fBaterlanbei mürbe, anberfeiti machte fte für

ben Slugenblid allen Ueberlegungen Souii gerbinanbi ein Enbe,

ba fie ihn gmang, menigfteni für einige Seit feiner gurüdgegoge*

nen Sebenimeife gu entfagen, mogu er, fo fehr er ei fidj gu wer*

bergen ftrebte, bie lebhaftere flteigung entpfanb.

Sie SJlanooer füllten in ben erften Sagen bei September

beginnen unb fchon eine SBoche öorher mar bai Eintreffen ber

frangöftfehen Heerführer angefagt, meldje einftmeilen in Schride

bie ©äfte bei bringen merben füllten, ba bai Säger ber Sruppeu

fnh bii an bie ©renge feiner 23eftt?ungen erftredte.

SUlit fehlest verhehlter Sufriebenheit erfuht Sftonfteur ffranfoii,
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uiit 23etrübni§ Henriette, baf} ber fPritig nun in ba§ ©djlojj gie-

ben unb feine SBobnnng in ber äMeret »erlaffen »erbe. Hen-

rietteng baugltcbeg ©lücf t>atte babutdj ein ©nbe.

©cbon am näcbften Sage mürben bie Bintraer im <3^Ioffe

für ben bringen eingerichtet unb gum ©ntpfange ber ©afte geöff-

net. SJionfteur §ratt<?oig beforgte bie Ueberfteblung mit einem

©ifer, mit einer fo angftlidjen Haft, alg fürste er, ieben Slugen-

blief forme ein ©egtnbefebl feine Hoffnungen gerftören. Henriette

ging traurig bureb bag Heine Haug. Jöei ieber ©batoutle, bei

iebem Koffer, ben gxanvotg einem Siener gum ^orttragen über-

gab, brängten ftcfj il)r bie Spänen in bie 2lugen. Ser fPring

merr auggeritten mit feinen »on SDiagbeburg angelangten Slbjutan-

ten, bag Terrain beg Sagerg gu befeben, bag man abgufteefen be-

gonnen Hatte. <$rft fpät am 3lbenbe febrte er beim unb fpradj in

ber fOleierei »or, um Henriette gu feben.

2Bie immer mar ber Sifcb für gmei fPerfonen gebeeft, mie

immer ermartete ihn Henriette; inbeffen bag frobe Sacbelit mar

»on ihren Sippen oerfcbmnnben. Ser fPring bemerfte eg unb

fragte um bie Utfacbe; aber lebhaft angeregt bureb bie Slugfubt

auf bag SSJtanöoer, Poll »on bem ©ebanfen, mie man bie Sruppen

anbalten müffe, Sluggegetebneteg gu leifteu, um »er ben ffremben,

bem Stufe beg preufjifdjen Hecreg genug gu tbun, beamtete ber

f>tiitg bie Klagen feiner ©eliebten nur in fo fern, alg er ftdj

bureb fte »erftimmt unb geljinbert fühlte. . .

(Sr marf ihr »or, bafnie egoiftifcb in ber Siebe fei, ba§ fie

fein Herg habe für bag böbete Sntereffe ibreg ©eliebten, bafj fte

niemalg gu begreifen »erntege, melcbe ©mpftnbungen bie 33ruft

eineg fDtanneg, eineg ^ringen, bemegten; unb heftig gemacht bureb

ihre berporftürgenben Sbtänen, rief er: Su baft nur ©in Unglücf

gehabt, bag Unglücf, beit Äantmerratb nidjt gu beiratben. ©in

alter SJiann, ber manbetlog im ©cblafroc! an Seiner ©eite ge*

feffen unb . bie gange SBelt in Seiner befdjranften Hauglnbfeit

Digitized by Google



136

gefunben hätte, märe 2>ir ein größeres ©lüc? gemefen als meine

Siebe, ber ich nicht bie Seit »ergeffen !ann über bie üüffe nnb

Übränen eines Seibeß*

Unmutbig ßerliefj er fte, marf bie Sbfire gu unb fcbmang ficb

auf baS $>ferb. S)ie Erinnerung an biefe ©eene bebrüefte ibn;

er ritt fcbnelt, um feine .fpeftigfeit auStoben gu laffen. 3um er»

itemnale mar ibnt Jpenriette läftig , gunt erftenmale münfebte er,

ibr lieber nie begegnet gu fein, ©ein Sanbleben an ihrer ©eite

erfebien ihm mie eine Sborbeit, metebe ibn in ben Slugen beS £>ofe$

unb feiner greunbe lächerlich machen müffe, unb baß um fo mehr,

als Henriette feine icner glangenben Eigenfcbaftcn befa§, bie feine

Siebe für fie nach ben ^Begriffen ber Seit rechtfertigen Jonnten.

ES muffte Sillen unbegreiflich fdjeinen, baff 9>ring ScuiS getbinanb

einer Henriette gremm gu Siebe, ficb ömn £ofe, aus ienen Ärei*

fen entfernte, für bie er geboren mar, baff er baran benten fonnie,

für fte einer glangenben Saufbabn gu entfagen, melCbe ficb it>m

unter ben iebigen Verbaltniffen botb früher ober fpäter eröffnen

muhte. £Da§ er aus innerer tlngufriebenbeit mit feiner ©teUung

in ber SUionarcbie, aus Ueberbrufj an feinen ungeorbneten 23er»

baltniffen, aus Ueberfättigung enblicb, gu bem ©ebanfen an eine

gang entgegengefebte ScbenSmeife getrieben morbeit mar, bas »er»

0ah er in biefem Slugenblicfe, um bie Saft feines aus Enttäufcbung

beroorgegangenen UnmutbeS, nicht auf ficb felbft, fonbern auf

Henriette gu mälgen.

Süß er in bie meite 4>afle beS ©cblcffeS trat, bie luftigen

&re»»en emporftieg unb feine Slbjutanten in bem beüerleucbteten

©aale feiner martenb fanb, baebte er mit 23eängftigung an bie

Seinen 3immer, an baß häusliche Seben in ber SJieieref Er fam

ftcb urie ein Verbannter »or, ber auS bem Ejril in feine redjtma*

füge £eimatb gurücffebrt, unb mehrmals im Saufe beS SlbenbS

brängten ficb bie Vilber ber frangofifeben »ertriebenen bringen

»or feine ©eele, um bie lebbaftefte 2beilnabme an ihrem SDtifjge*
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fdjicf in ihm heroorgutufen. (So oft er gegen SRahel ben SBunfch

auSgeförodjen hatte, fein fPring, fonbem frei nnb unabhängig g

u

fein unb märe es in ber engflen Befchtänfung, fo unerträglich

fc^ieu ihm iefct iebe anbere ©jcifteng, als bie eines Surften für ftdj.

9Jiit fcem erften ©dritte in baS (Schloff trat auch bie gange

Bergangenbeit beS bringen in ihre Rechte. ©r fühlte fich freier

athmen in ben meiten Otäumen, feine fPbantafte ermachte mieber,

er fehnte fidf na(h ÜJiufif unb bie föielobien ftrömten ihm in rei-

cher Sötte gu.

2)ie Briefe öon fRabel, öon Stittö unb ©enb fanben ihn in

günftiger (Stimmung, tttach Berlin gu fommen, mie fRahel ihn

aufforbeTte, mar ihm unmöglich» ba er bem SBitten beS Äönigs

gu Solge bei bem ttttanooer bleiben muhte. tittö eingulaben»

mogu er Steigung hatte, ba bie leeren (Säle beS (SdjloffeS ©äfie

gu forbern fchienen, mar nicht tbunlidj , meil ber fPring bie repu-

bUtanifchen ©enerale bei fich aufnehmen fottte, unb nicht burch

bie Stnmefenheit beS ftreng legitimiftifchen ©rafen Stillt) baS SluS»

brechen unbehaglichen ftfteinungSftreiteS herbeiführen burfte. Slber

©enb erhielt noch am Sage nach ber Slntunft feines Briefes eine

Slufforberung beS bringen, ihn in <S<hricfe gu befugen , unb ben

berühmten ©laöieröirtuofen 2)uffet mit fich gu bringen, ber feit

einiger Seit in bie SDtenfte beS f>rtngen getreten mar.

SDaS Schreiben öon ©enb begleiteten bie Briefe öon Better

an ben bringen unb an ©enb, bem ber geltere auf feine Sßeife

foöttelnbe ©rläuterungen bingugefügt hatte, tretj biefer (Sar-

faSmen machte jeboch berfelbe auf ben bringen einen lebhaften

©inbrutf burch bie (Schilberung öon bem SSefen, öon bem ©ba»

rafter fPaultnenS unb ton ihrer unglüdElidjen ©he.

5)ie öerfchiebenften $)erfonen, SRabel, ^Dorothea, Spiegel,

Srau öon ©rotthufc# ©enb, StiUp unb Better hatten biefe fPau*

Une ieber auf feine 2Beife gelobt unb getabelt; barin aber mären

Sitte übereingefommen, baff fte aus unerflärlicher Staune eine 2Babl
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getroffen |aBe, Die fte ni*t glücfli* ma*en fonnte, unb bafc fte

eines belferen SoofeS werth fei. 3etjt hatte iene SorauSfetjung

ft* erfüllt, fPauline war unglücfli*, wie Setter eS f*rieb. (Sie

haf*te na* 3erftreuung, um ft* gu übertäuben. 3Bie febr »et-

ftanb bet fpring biefen 3ttftanb! €r ^auline fannte,

ba*te er lebhaft an fte. ©r fteUte fte ft* »or in bet wunberba»

ren Stnmutb unb S*6nbeit, in ber ©igenthümli*feit bes SöefcnS,

bie man ihr einftiminig guertannte, troftloS ringenb um bie Siebe

eines SJlanneS, bem fte nichts war, als ein DJltttel gu feinen ehr*

geigigen 3wedett. ©r fab fte ungeliebt, leeren £ergenS, unbefrie»

bigten ©elftes bur* baS ©ewübl ber ©efeüf*aft$fale wanbern,

iufantmenbrecbenb »or einfamem S*merg in ber Stille ihrer ©e*

mächer, wenn jie ihres »erfehltcn 5)afeinS unb aU’ ber Siebe ge-

ba*te, bie fte fühlte, ohne fte einem SBürbigen fbenben gu fonnen.

Dh’- einem folgen SBeibe ben ©tauben an Siebe wieber gu

geben, baS muff ein grofjeS ©tuet fein, faßte er, als gramjoiS ihn

am Slbenbe auSfleibete, fo laut gu ft* felbft, bah biefer eS horte

unb bie grage wagte, ob Roheit mit ihm geforo*en habe?

ffteitt, grancois! entgegnete ber fPting ,
aber Sie haben ja

wohl bie $o*tcr beS StaatSfecretairS ©ebeimratb ©äfar gefannt*?

2Bel*e? Roheit! 2)er ©eheimrath hat öiele &o*ter.

fPauline! faßte ber fPring unb mufjte lä*eln, ba er bei bem

2tuSfprc*en biefeS fRameitS jene innere S*eu embfanb, bie ben

blöben Süngling abhalt, »or gremben ben kanten ber ©eliebten

ju nennen.

La petite PauUne! o gewifc Roheit, benn fte war tellement

espiegle ,
baff man tm gangen to*loffe auf fetnet ^ttth .

muhte oor ihren Strei*cn. Sie war glei*fam an allen ©efen

auf einmal! SBoflte man eine Sioree angiehen, fo hatte fte bunte

glecf*en Darauf genaht, fu*te ihr Sater feine fPerrütfc, fo hatte

fte fte einem Srebbenbfoften aufgeftülpt, ober am ©nbe eines butt»

!eln ÄorriborS »on Äiffen unb Kleibern einen loup garoux hinge»
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flellt, bafj alle föiagbe bor Otitfctjcn auffreifebteu. Äeht Äinb,

fein $unb fanbeit bor ihr 9tube unb bie ©ebeimrätbin flagte oft,

ba§ eg eine ötotb fei, weil la petite Pauline öticbtg lernen unb tue*

ber bon $augbalt no<b fltabaeug boten wolle. Je rai tres bien

connue, eile est deyenue belle femme apres tont! — fdjlofj ber 3llte.

©er fPrina horte ifjra mit einer Neugier au, bie er felbft eben

fo fomifdj alö unerflärltdb fattb. (Sin fo frd^Iic^eä ©emütb,

baebte er, unb bocb unglücfücf)! 31ber ein frdl)lidje§ ©emütb

fchien ihm in biefetn 3lugenblicfe ein hoher fReia an einer grau,

ba er bureb 4?enrietteng Iraner über feine Entfernung au leiben

gehabt batte.

3ft fötabemoifelle [Pauline blonb ober braun? fragte er fcolblidj-

D’un blond fonce, fagte graneoig, gro§, »oll, la plus belle gorge,

les bras superbes! gufj unb ©ang comrae une vraie parisienne!

Unb 31ugen Jpobeit! 3lugen wie ein ©ommerbimmel mit©onnen*

fd>ein.

©ie werben gum Poeten für fßtabemoifelle fPauline , meinte

ber [Prina lädjelnb.

©ie ift nicht mebr fötabemoifclle, Roheit! ftc ift berbeiratbet

mit fötenfieur 3Biefel unb in fPartg, tant que j’en sais!

3<b weif? eg! antwortete 8ouig gerbinanb unb wunberte fub,

warum er fid? ^auline immer alg 5Dfldbd^eit ,
niemalg alg SBiefelg

grau borge [teilt babe, obfebon er fie alg beffen Staut nennen borte

an ienem Slbeube, ba man ihrer aam erften fötale in feiner ©e»

genwart erwähnte. •:

©ie iUnterbaltung batte ein Enbe mit biefen SBorten; ber

fPrina bergafj fie in ben näcbften Sagen, als bag ©cblofj anfing

fub mit ©äften au füllen, aber ÖJtonfieur gran?oig batte bag ©e-

fpräcb wohl behalten.
' '

.

Ötiemanb fannte ben bringen fo gut alg er, fftiemanb ber

ftanb jebe 3leit§erung beffelben fo fteber auf ihre Duelle gurücfaufüb*

ren, ©o unbcftänbigöouiggerbinanb in feinen öietgungen fur.grauen
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auch war, fo fcft glaubte er »du jeher Seibenfehaft, hiefe werbe

bauern, hiefe fein ganges SBefen für immer erfüllen. SBebet ber

SSergangenbeit unb früherer Siebe , noch ber Bufunft unb ber

SRoglicbfeit einer neuen Seibenfdjaft gebachte er bann. Sie gange

übrige grauenweit lieh ihn falt; er fab, er baebte, eremhfanb nur

bie ©eliebte unb fein ©lücf in ibr. ©obalb er &betlnabme für

irgenb ein weibliches Sßefen aufjer ber ©eliebten begeigte, war

ber bßcbfte SBärmepunft ber Seibenfcbaft für fie, nach SORonfteur

grancoiS’ Atmometer, erreicht, ein ©teigen berfelben unmöglich,

ein ©rfalten wabtfdjeinlicb.

gaft niemals batten ihn biefe ^Beobachtungen in früherer Seit

getäufcht, Bftaberaoifelle gromm jeboeb batte all feine bisherigen

©rfabrungen gu niebte gemacht; fdjon besbalb liebte er fie nicht

@r muhte ficb gefteben, bah bie eigentliche Seibenfchaft beS ?)rin*

gen für fie oon furger Sauer gewefen fei, bie Anbänglicbfeit an

Henriette war aber, treb mancher ©torungen, bie bem waebfamen

Auge eines fo feinen unb beftänbigen ^Beobachters nicht entgangen

waren, tiefer, als er fie bem ^ringen überbauet gugetraut batte.

Siefe Anhänglichkeit mihfiel ihm, weil fie feine §)lane , feine Ab»

fichteit freugte. @r gehörte nicht, wie ber Säger Debrborf, gu

jenen Sienftboten, welche nur um ©elb bem £>errn bienen. Blächft

fich felbft unb feinen SSortbeil liebte er ffticbtS fo febr als feinen

fPringen unb beffen Bvubm unb ©bre, wie er fie uerftanb.

Sn graneoiS’ ©ebächtnih lebten bie ©rgäblungen feines SSaterS,

welcher einem ber galanteften ^ringen am £ofe SnbwigS beS günf*

gebnten gebient batte. Sie tollfübnften SSagniffe, bie freigebigfte

©rohmutb, bie gügeüofeften Srgien unb ber ritterlichste grauen*

bienft waren nach feiner Anficbt nötbig, um bas Sbeal eines jun»

gengürften barguftetlen; fein <S^rgex3 beftanb barin, einem folgen

Sbeale gu bienen. 3$on gangem bergen nahm er Sbeil an ben

Abenteuern beS bringen; bie Eroberung einer gefeierten ftolgen

©cbönbeit nach leibenfchaftlicher ^Bewerbung war ihm ein S£ag beS
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(Sieges, be$ StriumpfeeS, ber ihn ftolg machte, als batte bec fPring

eine Schlacht gewonnen, ©orgfam toaste er über bie Eefunbfeeit

feines £errn, fo weit er eS öermoCfete, bamit bie ©(bonbett, bie

^raft beffeiben nicht Slbbrucfe litten. 3)ett ^ringen feeneibet, fee*

wunbert gu fefeen, machte feinen ©tolg unb feine greube. liefen

BwecE gu erreichen, hatte er oerfucfet baS Unmögliche möglich au

machen; bafftr öerlangte er aber auch, ohne es hoch forbern gu

bürfen, bafj ber fPring feeftanbig bemSbeale entfpraCfee, welches er

ficfe öon ifem gemacht hatte. SSor bett ^enftern einer SürftentoCfeter,

bie Louis gerbinanb unter Lebensgefahren gu entführen beafeficb*

tigt hatte, währenb bie gange 2öelt fte ihm ftreitig machte, würbe

ÜDlonfieur gramois trofe feiner fecfeSgtg Safere willig fftaefetwathe

gehalten haben in fefearfer Äülte, um froh läcfeelnb bie ^elbentfeat

feines bringen gu berichten, naefebem fte gelungen war. Slfeer ein

SSerfeältnih, wie baS gu SDtabemoifeUe gromm, war ihm öerhafjt,

benn es bot feine Spannung, eS erregte feine ffteugier, erforberte

feinen SSJtutfe. Louis ^erbinanb beburfte ffran^ois nicht babei.

fftiemanb beneibete ben ^ringen, ia! man fing an ifen in feiner

Burucfgegogenfeeit gu oergeffen. ^Deshalb bähte ffraneoiS fDfabe*

moifeüe gromrn unb hielt eS für Pflicht, feinen 4?errn wo mßg*

liefe oon einem üBerfeältntffe frei gu machen, bei bem bie beften

Kräfte beffelfeen feinen Spielraum fanben, bei bem ber glan*

genbe, fefeone 3>ring gu einem bürgerlichen #auSBater herabgurtnfen

brofete.

©o erfüllte benn beS bringen ^rage nach 93auline baS $erg

beS Sllten mit Sufriebenfeeit. liefet als ob er geglaubt hatte, fein

4?ert fimne eine Steigung hegen für eine grau, bie er gar nicht

bannte, aber bie Hoffnung tauchte in ifem auf, ber §>ring fühle

ficfe nicht mefer burefe SSJiabemoifeUe grornm befriebigt, er habe

Langeweile, eine Slenberung, eine neue unb hoffentlich glangenbere

Slera fonne beginnen.

©efeon bie Entfernung aus ber SSJteierei, bie Slnfunft ber
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3tbjntanten waren glücflidje 9lugenblicfe für ben Äammerbiener;

als bann ber JtriegSratlj ©enh nnb SDujfe! anlangten, als bie

erften frangoftfdjen ©enerale auf bem ©d)Ioffe ctntrafen, bas erfte

«Souper bereitet warb, unb ber §>ring gunt erftenmale nicht gu

SJiabemoifeHe $romm ging, ba rieb ftd> ^raneoiS frcbliä) bie ijänbe

unb fagte: voila le beau temps qui nous reyient.

I
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3it menig Sagen mar ber Stnblicf ganglid) neränbett, ben bie

©bene um SKagbeburg nad) bcr ©rate bargeboten batte, ©in gro*

fjeä Säger mar auf ben ©toppelfelbern ciufgefdjlagen morben unb

belebte bic ©infamfeit ber ©egenb.

3n brei meit geftreeften Sinien gegen fttb gut rechten uub

Hufen ©eite ber groben 3eltgaffe bie Belte ber Snfanterie bin,

aus bereu ÜJlitte ftattlicf> baö Belt beS Königs beraorfab, »on mel*

(bem gmifchen Saubgeminben unb ©brenpforten mafeftätifdj ba$

gro&e , preufjifcfjc ^Bannet mit feinem febmargen 2lbler bernieber»

flatterte.

hinter ben Sagerreiben ber 3^fan^cr^e betäuben H<b baö ©e=

fd>üb, bie Belte unb ©taflungen ber Strtiflerie ,
um beiben feiten

bur<b bie Sagerplätje ber Äanafterie eingefcbloffen. SÖunte Sabuen

begegneten bie ©tanbplätje ber »erfebiebenen 3\egintenter unb

mebten luftig in ber triften vfcerbftluft über ber nergänglidjeiir

leicht gebauten ©olbatenftabt.

Üftun aber Tonnte man non ben bunten Farben biefet Salme 11

nicht mehr »iel unterfdjeiben , benn bie ©eptemberfonne mar frnon

»er gtoei©tunfcen in bem flammenben gidjtmeere beS 9lbenbrot,e

ottfimfen unb bie ©hatten bet SRadjt breiteten fi# augema<9
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über bie @rbe aus. SSorn Fimmel faben bie ©terne bell bernteber,

wäbrenb bie fRaucbwolfen bcr SBacbtfeuer ficb rötbltch weih, im

©unfein leudjtenb, erhoben, unb glipemb wieber flimmerten in

ben ^Bajonetten ber gufammen geftellten ©ewebre.

$ier unb bort brannten grobe geuer in ben gelbfücben, oor

welchen ben ©olbaten unter Slufftdjt ber gelbwebet bie Stbenb»

ration gugetbeilt warb. 3fn ben ©tallungen mürbe £5cffel gefcbnit*

ten unb ©efdjirre gefaubert, in oielen Selten Kleiber gepupt,

Sftiemengeug weif? gemalt unb 2tUeg für ben fommenben £ag oor*

bereitet; »or anberen Selten fafjen bie ©olbaten rauthenb, wür®

felnb ober fdjwabenb beifammen. Sieber oon ben ^elbentbaten

beg alten grife erflangen an alten ©den, untermifcht mit ©pott*

gefangen, welche gur Seit beS gelbgugeg in ber ©bampagne gegen

bie grangofen gebietet worben waren, ebe man bie Äraft ber

ftangoftfchen SBaffen gum fftadjtbeil beS pteufnfchett Jpeereg fennen

gelernt batte. 2lber trob biefer Übeln ©rfabrung glaubte man fidj

unbeftegbar unb wünfchte 9ttdjt8 febnlidjer, alß biefen oerbajjten

grangofen gegenüber gu fteben, bereu gaftliibe Aufnahme im 8a*

ger obn ber SÖftebrgabt ber -Dffigiete febr wiberwitUg angefeben

mürbe.

2lm tauteften ging e§ jebocb Por bem groben ©peifegelte ber

Affigiere ber, welche beute auf S3efebl beg ÄonigS biefen fränfifcben

©aften ein fblittaggmabl gegeben batten, bei bem auch fPring

8ouiö gegenwärtig gemefen mar. 5ftan batte bie 2ufet bereits

aufgehoben unb permeilte noch in gräfjern unb fleinern ©ruppen

beifammen ftfeenb, unter ber überbauten Vorhalle, welche eigens

für biefen Stag Por bem Seite errichtet worben mar. 33rennenbe

fPechtonnen warfen ein bunfelrotbeS Sicht über bie gange ©eene,

©ie machten es ber berbeigeftromten fötenge möglich, bie ©heil*

nebrner beg gefteS gu betrachten, wäbrenb biefen bie raagifcb

beleuchtete SSoIfSmaffe, unb bie oon fReitfnedjten gum 9tach*

hauferitt bereit gehaltenen fPferbe, bereu Äepfe über bem ®e*
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wühl beröorragten, einen eigentümlichen, lebensvollen 91nblicf ge*

währten.

2)ent gefte gu (Ehren war man von ber ftrengen Sagerorb*

nung abgewidjen, welche ^remben ben 33efu(^> beS Sägers nad)

©onnenuntergang verwehrte. Sowohl in ber talle als »er ber*

feiten befanben fid? eine grofje Stngafjl von (Sivil*fPerfonen, unb

baS fragen, ©d)wahen unb* (Erflären war hier fo lebhaft, baff

man taum bie 9ftufif gu bvren vermochte, welche innerhalb beS

geftlofaleS auSgefüljrt würbe.

Sjor allen Slnbern war jebod) eine ©ruppe ber ©egenftanb

allgemeiner ffteugier, bie giemlid) im SORittelpunft ber Verhalle

um einen $ifd) beifammen fab. ©ie beftanb aus einer ülnjaljt

SSftilitairS ,
nnb aus gwei fJJlcinnern in (Sivilfleibent. ÜJtehr als

bie Hälfte von allen biefen raubte, unb gwar bie eben erft in

(Europa eingefiiljrten (Eigarren, bereu ©ebraudj burch bie Kriegs*

Sage ber $rangofen ftcf> fdjncll unter ben jungen Scannern ber

vornehmen ©efellfchaft verbreitete.

2ln jenem &ifche fcf>ien es fehr gwanglcS hergugeljen. fPring

SouiS gerbinanb batte hier nad) ber Safel mit benjeitigen grau*

gofen fPlah genommen, welche in ©djrtcfe feine ©äfte waren.

2)er ^riegSratl) ©enh unb ber 4£apellmeifter S)ufjef, bie am
borgen ben bringen in baS Säger begleitet, waren als (Eiviliften

nid}t bei bem SOßaljle gugegen gewefen, nahmen nun aber, auf bie

(Einlabung beS bringen, an ber ©efellfcbaft S-heil, bie nod) bei*

fammen geblieben war.

9Jian batte von UJiufifi gefprodjen unb auf ©uffefs Seran»

laffuug würben von ber ObegimentSmufif einige jener frangofifeben

Siomangen auSgefübrt, welche burch bie Gruppen ben 3öcg nad)

£)eutfdjlanb gefunben batten. 91un fpielte man gerabe baS fchöite

Vous rae quittez unb einer ber jungen grangofen, ©eneral ©re*

nier, ein geübter ©änger, trug bie Slomange vor, ba ber fPriitg

wobl bie QRufif, aber nicht bie Söorte bannte, ©ie lauteten:

$rinj ?oui3 I. 10
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Yous me quittez pour aller a la gloire,

Mon triste coeur suivra partout vos pas

Allez, volez au temple de memoire

Suivez l'houneur, mais ne m’oubliez pas.

A vos devoires comme ä l’amour fidele

Cherchez la gloire evitez le trepas

Daus ces combats oü l'honueur Yous appelle,

Distinguez Yous, mais ne m’oubliez pas.

Que faire helas! dans mes peines cruelles

Je craius la paix autant que lo combat

Yous y verrez tant de beautes nouvelles

Vous leur plairez, mais ne m’oubliez pas.

Oui! Vous leur plairez et Yous vaincrez sans cesse,

Mars et l’amour guidront partout vos pas;

De Vos succes gardez la douce ivresse

Soyez heureux: mais ne m’oubliez pas.

Sie weiche unb bcd? »oüc SSruftftimme, mit her baß 2ieb

gefangen warb, machte auf Sitte ben flünftigften (Sinbruc!; auch

ber sPrtn3 fanb eß anfpreebenb.

Stuffattenb ift cß mir, tagte er, bafe gefühlbotle, man möchte

tagen, fentimentale fRoman3en, wie biefe ober gar wie le beau

Dunois, Entlang nnbett bei Sbren Gruppen. 9Jkn tollte meinen,

baß aux armes! ber SERarteiftaife muffe jeben ntilbercn Älang in

ber Seele ubertönen.

6ineß fd)lief>t baß ?lnbere nicht auß, Roheit! tagte S)uffeF,

im ©egentbeil! 9lur ein $>olf, baß tiefer, mcnfcbUdjer ©efuble

fähig f
baß in biefen ©efübten furchtbar Perldjt worben ift, Fan«.

3u bem blutigen Äriegßgefange ber SDRarfeittaite gelangen, in

ber bo<h <ui<h bie Elemente beß weichen, riebrenben SchmerAeß,

neben bem blutigen Aufrufe sur SHac^e nicht fehlen. ÜJlerfwür«
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big ift eß, ba& biefe $bnme in ihrer ßomyofition feinen wil*

ben ©harafter hat, fonbern einen ruhigen, feierlichen ©rnft,.

wie ihn fch>on baß langfam fcrtfchreitenbe, marfchartige Jernpo an»

beutet.

Unb hoch! wie cleftrifirt bie SRarfeillaife! rief ©eneral ©re*

nier. ©S ift wahr, man hat baß Sieb gelungen, alß Jaufenbe

non fdjulblofen Dyfern ihr Sehen unter bem Seile ber ©uilfottne

verbluteten, man hat eg gelungen, alß Sdjanbthaten verübt wur»

ben unter bem SDecfmantet beS {Rechtes, ber fftothwenbigfeitl

Slber bennoch wirb btefeß Sieb jebem granaofen heilig unb begei*

fternb fein, wie Serchenjubel bei (Sonnenaufgang, alß Jag ver*

fünbenbeß Symbol. SSenn unfere Jruppen aufammenbrachen in.

bem SBüftenfanbe vor ben fPyramiben, wenn bie Sonne ba&

SSJiarf ihrer Knochen außgebörrt hatte biß aut haften ©rfcheyfung,

fo genügte eß, bie ÜJtarfeillaife fyielen au laffen, um neues Sehen,

neue Äraft in ihnen au erweefen. 9Rit biefent Siebe ftnb wir un-

überwinblich, cß ift bie .fpymne unferer {Befreiung, baß Sobliefr

ber ©ottin, für bie wir famyfen. 9Jiit bem Älang ber SDiarfeiUaife-

will ich ntein {Regiment gegen eine 2£elt voll Jeufel führen unb

fein granaofe fofl weichen.

{Ploblicb unterbrach er fuh, alß fühle ec bie UnVorftchtigfeily

biefe leibenfchaftliche 9lcu§erung in ©egenwart beß fPrinaen ge-

than gu haben. 2)iefer bemerfte eß unb fagte ruhig: Unbeforgt,.

©eneral! wir finb unter Äameraben! {$<b begreife bie Äraft*

welche eine Slrmce belebt, wenn fte für eir.e Sbee famyft; wir

ftlbft haben bieß bewiefen in ben Jagen ftriebricbß beß ©tefjett.

Seraeiben Roheit! rief ©renier, für eine Sbee hat man in

$>reujjen bamalß nicht gefämpft, fonbern für einen angebetetea

^errfcher, ber ein ©ente war.

2)aß bleibt ftch gleih! meinte einer ber älteren franaöftfdjen

©enerale, man war hoch unübetwinblidj burch bie Seflciftetunfc

,

für ihn. - '

10*
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Stein! Behauptete ©renier, ein ftarrer Siepublifaner, bag ift

nicht gleich. 23et ung liegt bag begeifternbe fPringip in bem grei*

heitgbewu&tfeiu jebeg ©ingclnen; unb fallen Saufenbe unter bem

Kugelregen, bag greiheitgbcwufjtfein bleibt gang unb ungetbeilt

in ber Söruft beg lebten Ueberlebeitben; bag ift une et indivisible.

2)ie SSegeifterung aber, welche fid) an bag ©enie eines gürften

tnüpft, gebt überall mit bem Sobe beg ©cnie'g unter.

Unb bocb übt 23onaparte’g Siame benfelben ©influfj auf bie

Struppen, wie ber Klang ber SO^arfeillaife , behauptete Suffef.

Sßeil 33onaparte ber Stepräfentant ber gefieberten Freiheit

ift, bie wir beim Klange ber SfRarfeittaife erfämpften. SBonaparte

Hebt bie StepubliE unb halt fte heilig, wie er feine SJtutter, 9Dta*

bame Satitia, liebt unb ehrt. Staufenbmal hat er fein Sehen in

bie ©(hange gefcplagen für bie Stepublif, er würbe fterben

für fie
—

Unb fie wirb untergehen für ihn, fiel ihm ber Krieggratl)

©ent? in bie Siebe.

38ag foll bag heiüen? fragten bie grangofeit heftig.

£Da§ bie Sage einanber folgen unb fuh nicht gleiten! Sch

habe in Söerlin einen ©efanbten ber SRepublif gefannt, ber fein

Subwtggfreug forgfältig oerwahrte, weil, wie er au fagen pflegte,

man eg hoch gelegentlich noch brauchen fbmte.

2Ber hat bag gewagt? SBer war ber ©hrlofe? ©g ift eine

SSerleumbung! riefen bie grangofen burcheinanber, unb ein 3er»

würfni§ fchien unpermeiblich.

2)a erhob Reh ber S)ring, ber nacpläffig auf feinem ©effel ge*

legen hatte, bie güRe auf einen getbftuhl auggeftreeft, ein ernfter,

jehweigenber Buhürer ber lebten Unterhaltung. $c<h aufgerichtet

ftanb er ba unb mit aller SBürbe eineg sunt ^Befehlen gebornen

SSianneg fagte er: Keinen (Streit meine Herren! fonnte ich fchwei*

gen, wenn untere ©afte behaupteten, bag fPreufjen griebtiepg beg

©rofjen fei gu ©rabe getragen mit ber Seiche meineg föniglicpen
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Slhnherrn, wer will eg bann wagen, in biefcm 2tugenblicfe eine

ltngerecbtigfeit gu rügen?

2lf(e terftummten, unb ^lßt?licf> ton bem ©rnfte 311m Sone

letzten ©(bergeg übergehcnb fyracb er: ©ettug ber Sageggefchidjte

nub bcö SärincS, ben bie fnarrenben Siciber ber Sßeltuhr madjen;

taffen ©ie ung fröhlichere Singe hören! Suffef! jetjt ift eg 3eit,

ung enblicb einmal bie ©efchübtc Shrer fPringeffin»©ntfübrttng gn

ergaben.

©ie haben eine fPringeffin entführt? rief ©renicr, unb wie?

unb wann? £at bie ?eier beg 2lrion fie bewogen, ben Älängen

freiwillig gu folgen?

SRichtg baten, meine sperren! fagte ©ent}, er ift entführt worben.

ÜL>on einer $)ringefftn?

53ei 91acf?t unb Siebei! beftätigte Suffef, ben ÜRunb öffnenb,

als wolle er weiter crgählen; bann fd)wieg er unb legte fid? be*

baglid) ldcf>elnb in ben ©tubt gurücf.

Sie SReugier ber Uebrigen war aber nun angeregt, man

wellte ficb bie ©rgdhlung nicht unterfchlagen laffen, man brattg in

ihn, mtb mit jener ©itelfeit, ton ber fein SRann, am wenigften

ein SSirtucfe frei ift, fagte er: 3m ©runbe ift bie ©ad)c bie ein*

fadjfte ton ber Sßelt. SEßir ülnbern, benen bie Statur mit bem

Salent eine frühe geiftige Steife gegeben hat, wir treten fo geitig

in ba§ 9eben, bay wir bie gewöhnlichen ©rfahrungen burebge*

macht haben in bem Sitter, in welchem anberc SRämter erft gu

leben beginnen. Safür mu§ bag ©chicffal ung bann etwag S3e*

foitbereg gufommen laffen, wenn eg ung für unfer SRaljl ein Se*

fert gubenft.

©r fagte bieg mit wegwerfenber ©leidjgültigfeit, waljrenb auf

feinem teilen blühenben ©efichte unb aug ben blitjenben Slugen

bie gange ^reube eineg gebentanneg leuchtete, ber mit nadjge*

niefjenber ©rinnerung feiner frohen ©tunben gebenft, neben bem

©icgegbewufitfcin eineg bei grauen glücflichen SERanneg.
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Bhatfadjen, S£uffef! rief man »on allen ©eiten, Sbatfadjen

unb feine ^Betrachtungen ! ©cbnell mit bem Bejrte heraus, bie

HJlelobie werben wir felbft un$ machen!

9lun wohlan, »erlebte er, aber bann mu§ idj ein ©tücf meiß-

ner SebenSgefdjichte als Bntrobufticn geben bürfen.

5)ieS warb ibm bewilligt, Stile rücften näher, nur ©ent? fefjtc

itcb an einen Vebentifd? unb fing an, bie berliner Beitung su

burd)blättcrn, welche ftcb auf bemfelben befanb.

fürchten ©ie ©enb! fragte ber 5>ring, ber ^löblich aus tie=*

fern ©innen emborfah unb beS $riegSratl)§ ©ntfernung bemerfte,

fürchten ©ie, ba§ Bhre Bugenb non £>uffefs ©rgahfung beleibigt

werben fbnnte?

9tein Roheit! antwortete er, aber mich quält bas Stnfjoren

frember SiebeSgefdjicbten, in benen bie ©itelfeit immer fö maieftci*

tifch umher fpagiert. 9Rir ift frembe ©itelfeit guwiber, weit ich

bie eigene bodjachte unb liebe.

9Jlan lachte barüber, ©enb Iie§ fidj aber nicht irre madjen

unb 2)uffef Ijub alfo an, wäljrenb feine fchönen, etwas gu fetten

£>änbe mit bcn reichen ©ebängen feiner Uhrfette fpielten unb ein

boftbarer Brillant an feiner ^Rechten im §id;tglang funfdte: CDie

Bntrobufticn foU furg fein! Bd) bin in Böhmen geboren, ber

©ohu armer ©Item unb war »or oier Bahren fecfvS unb brei&ig

Bahre alt. Bu biefen fedjs unb breifjig Bahren war ich DJiufifant,

Befuitenfchüler, Drganift, ©tubiofuS ber ?>l)ilofovbie, SRagifterr

$)ringenlebrer, Bach’S ©djüler, 9JiufifatienhänbIcr in Sonbon, rer»

beirathet, arm unb reich? ; »ergeffen in ber £eimatl>, angebetet in

Stalien unb ^ranfreich; ron ^ringejfinnen, »on tÖtaria Slntcinette

gefeiert unb »ergogen, oon meiner &rau in Ccnbon gequält; oon

meinen ©täubigern aus Sonbon oertrieben, wofür ©ctt fte lohne

unb begahle ftatt meiner, benn mit biefer Vertreibung warb ich

beS 9)lu|ifalienbanbels, meiner §rau, meiner ©laubiger unb bet

englischen Slebelatmcfv'häre auf einmal lebig. £aS war ein ©lücf,
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tote id) eg allein noch gu empfinben »ermochte. Sag fogenannte

©lücf hatte mich feit Saljren fo feljr mit feinen billigen ©aben

überfdjüttet, bafs eg mich langmeüte; nur in ber Befreiung »on

äBibermartigfeiten fanb id) jene füfje ©enugtbuung, jene anntu*

tfjige ©rregung für midj mieber, meldje anberen Seuten bag ©lücf

gemährt. Sn biefer Stimmung langte id) in Hamburg an unb

gab Äongcrte, meil id) fo nßtljig ©elb brauchte, alg id) menig

8uft batte SJlufif gu machen »oj; jenen Krämern, benen ber Älang

ihrer Sufaten unb bag knarren ber Speicberminben bic füfjeften

Sone ftnb.

Sie tbun ben Hamburgern Unrecht, fiel ber fPring ihm in bag

SBort, id) habe bort Seelen gefunben, bie tief empfänglid) mären

für 2Kufif!

Sa! meibliche Seelen! unb befonberg für bie SRufif, bie ein

fdjöner gürft fte£? herabläfjt »orgutragen. SBag ift benn überhaupt

unbanfbarer, alg fein 2id)t, fein ©enie leuchten gu laffen »or

einem fpublifum? — SJlan begahlt ung, man »erfteljt ung nicht.

ÜJiur bag Bolf unb bie Slriftofraten »erfteben fDlufif, mit aller

Sichtung »or benen, bie meber gum Bolfe, noch gur Slriftofratie

gehören.

£)l)ß! rief ©renier, fo fchnell fommen Sie nicht fort über

biefe Behauptung. Sagen Sie ung erft, mie Sie bag meinen?

©ang einfach! entgegnete Suffef, man mu§ forglog mie bag

Bolf am Sage ben Sag leben ober aller Sorgen enthoben fein,

um bie SDlufif rein auf fid) mirfen gu laffen; man muh leidjtfin»

nig ober glücflid) fein.

Unb ber Unglücfliche, ber »on ihr Sroft »erlangt — menbete

einer ber SJlanner ein.

Ser ftel>t in feinem reinen Berbältnifj gur SJiufif, eben meil

er fchon ein Beftimmteg »on ihr forbert. (Sr tragt feine SSünfche,

feine (Smpfinbungen in bie fXRufif hinüber, er genie&t fte nicht

rein, aber —
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$lbcr laffen wir biefe f)araberen, unterbrach ihn ber ?>rittg,

itnb erzählen Sie unS »eit ber glütffeligen ?(riftofrattn , wellte

bie Sftuftf nicht nur rein, fonbern fo allein gu genießen wfmfchte,

baff fie ben SSJiuftfer entführte. 2Bie fab fte auS? war fte jung?

blonb? febön?

Roheit! ein Kenner wie Sie unb biefc grage! rief Suffe?,

Wie ift baS möglich? Sunge, Honbe Söeiber entführt man, bic

haben ben 9ftutb ber Salbung# nicht bie ©nergie ber Sbat!

97ein! meine IRüuberin war eine grau in ber gülle beö Gebens,

eine jener Oiufftnnen, in beren Sibern affe ©lutb ber orientalifdjen

fRace ficf> unter ber norbifchen Schneeljaut birgt; eine grau, ge*

ftbaffett mit bem 9Jtutb ber Siebe, bie erfämpft unb ertrofct, was

fte erfehnt, ba fte nicht bie Äraft hat, eS gu entbehren. 9ftübe

häuslicher Kämpfe, ftumpfgebeht Pon finangiellen 53crbrie§li<hfei*

ten, gelangweüt burch ©lüc? unb Seib, ohne inneren SebenSgwecf

als ben, mein Sehen gu friften, weil ich es nicht enben mochte,

fam ich nach Hamburg unb gab mein erfteS Äongert. ©leichgül*

tig fpielte ich ©leidjgültigeS , bis mein S3licf plohlich in gwet

fdjwarge, glanglcfe, unergriinbliche Slugen tauchte, bie mich magne*

tifch fefthielten. ©ine brennenbe ©lutb ftrömte »on ihnen in mein

Söefen, meine Ringer waren ba»on burchgittert, meine <£>eele be*

lebt; ich fennte nicht aufboren, bie 3lugen angufeben, unb hoch

hatte biefc urptöhüche 2lngiebung etwas fo Unheimliches für mich,

bah ich befchloh, biefe grau nicht fennen gu lernen.

Unb Sie machten es wie jener junge Uftilitär, unterbrach ihn

©eneral ©renier, ber ftd) aus Slngft »ot bem Sobe erfchofj, ehe

bie Schlacht begann.

fftein, fagte Suffe! , ich that Nichts ber 3(rt. Sch »erhielt

mich nach meinem Qlorfabe; aber faurn war baS Äongert beenbet,

als bie Same an mich herantrat, mir in ben wärmften Sobfprüchett

ihren JSeifall auStrftcfte unb mich fragte, ob ich mich entfchliehen

Ibnne, ihr ÜRuftfunterricbt gu geben? Sie fei bie gürftin fftatalie—
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Natalie? nun weiter heraug mit beut fftatnen, rief ber fPring,

fca Suffe! ihn nic^t nennen su wollen fdjieit.

SSergeihen ©ie JpcT>cit ! ber fftame fftatalie mag genügen, benn

halb War fte mir nicht bie fPringefjin, fonbern nur noch fftatalie,

ein wunberbareg STBeib. Sch bcibe öiel grauen gelaunt; teilte —
bie ihr gticb. 3hr gangeg Söefeit war eine glamrne, welche gu«

fammenfchlug über ben SRann, ben fie erwählt, ihn abtrennenb

non aller Seit , ihn ber Seit entrücCenb unb entgiehenb. Sftan

lebte neben ibr in Ejrtafen ber Siebe, gemartert non ihrer rafenben

©iferfudjt, gequält »on ihrer 2hrannei, unb hoch fo gefeifelt, io

geblenbet non ihrer Siebeggluth, bah man oergafj, eg gäbe nod?

©twag aufjer ihr. 3cb batte mich logreifjen, fte fliehen mögen,

hätte ich nur ben ©ebaufen gu faffen oermoebt, wohin? Stuf bie

grage wohin? gab eg immer nur eine Antwort: gu ihr! —
Suffe!! rief ber fPring, id) befchworc ©ie, wo lebt biefeg

Seih? biefeö göttliche Sunber ber fRatur?

©ie lebt nicht mehr! antwortete Suffe!, unb eg lebt $eine

feilte, bie ihr gleich wäre. ’

fltichtö ift ohne feineg ©leicbcn in ber fRatur! warf ©ent?

fVottelnb hin, ber ftd) hoch wieber ber Unterhaltung gugewenbet

hatte, nachbem er bie Beitungen burdjblättert.

Sod?! meinte ©renier, unfere 9ienolution unb 58onaparte

ftttb big iefet ohne iljreg ©leiden auf ber Erbe.

Unb Eäfar? unb Sörutug? fragte ©ent?, inbem er mit feinem,

überlegenen Sädjeln ben enthuftaftifchen grangofen anblicfte. Sie

frangofifche SRebolution wirb ben Äreiglauf aller Sfteoolutionen

burd)mad)en. Sar cg bettn anberg in fRont, alg eg ietjt ift? —
Sörutug erfämvft bie gretheit, alg bag 3odj ber Jorannei uner»

fraglich geworben ift; bie Erhabenheit ber SRevublif fdjeitert an

ben menfdjlühen Seibenf(haften, an ©enufjfucht unb ßerrfchfucht;

ber gauftfampf um biefe beginnt. 9lu§ ber Ütnarchie beg Äampfeg

errettet ein ©eniug bie $ämpfenben, inbem er alle fnechtet. Sie
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3)iftatur, bie #errfchaft biefeg (Singeinen enbct naturgemä§ in

SBitlfür, bie neuen Umfturg, neue Befreiung »erlangt unb ftnbet.

(Sbe gehn Sabre »orüber finb, wirb granfreich burch 33onaparte

fclbft an biefeg Biel geführt fein! 2)ag ift ber ifreiglauf beö

9Jlenfcbbeit$iabreg , bem man alg Bufcbauer feinen ©ang taffen.

mu§, ohne im grübiabr ben Sommer, im Sommer ben 2Binter

beroorgaubern gu wollen. S)er SSernünftige trachtet eingig banach,

fid) in ieber SabreSgeit fo gut alg möglich einguri«bten , um bieie»

nige erwarten gu tonnen, welche ihm bie angenebmfte ift.

23ei Hefen Porten ftri<b er fein fpaar unb fein Sabot gurecht

unb wicfelte fid) fefter in ben fÖtantel, ben er fchon lange urage*

fcblagen batte, wabrenb bie anbern ÜRänner noch in Ueberrocfen

fafcen, unb 2>uffef, »om Söeine unb »on feinen (Sriitnerungen er-

bi$t, bie offene 23ruft bem fühlen 2lbenbwinbe fPreig gab.

©entj’g (Sitelfeit, bie eg nicht ertragen fonnte, ba§ ein 3tn-

berer fo lange Beit ber ©egenftanb ber Sbeilnabme für bie ©e*

feUfchaft blieb, batte burch feine Söenterfung eine ÜRifjftimmung

beröorgerufen, welche auf ihn gurüefwirfte. ©renier, tobtlid) »er*

lebt, ftellte ihm lebhaft alle 33egeifterung für fein republifanifebeg

SSaterlanb, allen ©laubeit an ben JRepublifanigmug beg erften

Äonfulg entgegen. 53uffcf, obfebon »on bem ^ringen gum gort*

fahren in feiner (Srgäblung aufgeforbert, fanb bie Stimmung bagu

nicht wieber. Äalt unb nicht ebne Scbmerg berichtete er, wie bie

fpriugefftn, in geige eiferfücbtiger Broeifet , ihn burd) ein 33itlet

mit »erftellter £anbf<brift gu einem 9ienbeg»oug nach einer ber

33orftäbte gelobt habe, (Sr fei ber 2lufforberung gefolgt, habe

bort bie fPringeffin felbft in ihrem Söagen gefunben unb biefe

ihn, ftatt gurücf nach Hamburg, auf ein entlegeneg ©ut in 2)ä*

nemarf gefahren, wo fte ihn gwei Sabre fo gu feifein gewußt habe,

bafj er halb freiwillig, halb gegwungen ihr ©efangener geblieben

fei. SOlan fpracb noch eine SBeile barüber, bann mahnte ber fPring

gum Slufbrud), weil bie frühere £eiterfeit nicht wieberfebren wollte.
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fPIStjlicb, als man bie geftballe »erlief unb bie fPferbe geholt

mürben, entftanb ein ©ebrange üor bem Belte, man rief nach

SBatben, ber SSraune beö grinsen, ben Soljann in einiger ©nt*

fernung bereit hielt, bäumte fid) miebernb empor. Stngftrufe aus

meiblicber Äeble liefen fi<b »ernebmen, man fcbrie um £ilfe, unb

ben milben 8ärm übertönenb ftie§ ber alte Boljann bie SBorte

auS: mit $unben fett man baS ©efinbel beben, bas meinen fPrin*

gen gu beleibigen wagt, tobtfdjlagen mu§ man baS 3$olf, baS fei»

neu SRefpeft mehr bat.

Bobann, bonnerte bie (Stimme £ouiS gerbinanbs bagmifdjen,

mein $)ferb!

Ser 33efebl beS £errn machte ben eilten oerftummen, mie baS

SSortreten beS bringen augenblicflicb 3Rube gu SBege brachte. Sie

3trmee»©enSb’armen , meldfe auf ben 8arm berbeigefommen ma*

ren, machten fPlab für bie 93ferbe, ber fPring unb feine ^Begleiter

ftiegen auf, mäbrenb einige Slnbre {ich in bie SBagen festen, um
ben 3Rücfmeg angutreten.

3m Slbreiten mufterte beS bringen flareS, blaues 2luge, baS

lebhaft an feinen Slbnberrn griebrich ben ©rohen erinnerte, bie

©rappen, aus benen ber (Streit beroorgegangen mar. Sa fiel

fein üölief auf einen ftattlichen SDRamt, an ben fid) eine grau mie

bittenb unb befanftigenb lehnte, mäbrenb er bie Sauft brotjenb

gegen ben alten Sobann erhob unb, ben £ut »er bem bringen

nicht mie alle Uebrigen lüftenb, mürrifcb gmifchen ben Bühnen

brummte unb fdjhnpfte- Sie 3Borte: ich bin £>err in meinem

£auie unb fein §)ring unb fein Seufel foll miber meinen ^Bitten

hinein! erreichten baS Dbt BouiS gerbinanbs.

Ser fPring fab nochmals bin; er erfannte ploblich bic Same.

©S mar ein graulein ben SSBerninf, bie früher als gefeierte Schön*

beit in Berlin geglängt batte. Scrt mar ber fPring ihr begegnet,

unb aufmerffam auf fie gemorben, als eine febnede £eiratl), gu

ber man baS SORäbdjen gegmungen batte
, fie feinen 33licfen entgog
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(Sr erinnerte fid) beutltd? ber ^tjatfac^en , ohne ben fftamen ober

ben Söchnort ihres Cannes gu tennen.

DJtöllenbcrf! jagte er, gu feinem fftbjutanten gemenbet, fragen

(Sie bed) gelegentlich Scbann, maS eg ba gegeben bat? ©te

fonnen eS mir 2lbenbS berichten.

mci§ e§ bereits Roheit! ba ich mich gufäflig aujjer bem

Seite befanb, als ftdj ber ©treit erhob.

9tun? unb maS mar cS?

©ie f$rau, melcbe Roheit rnohl bemerft haben merben, fprach

gang begaubert non 2)ero ©cbonbeit, mie fte Nichts fehnlicher

münfebe, als ©ic einmal gu feben nnb gu fpreeben, unb ber

fDtann — 9JU'Kenborf ftocftc.

9iun ber münfehte eS eben beSbalb nicht, bieS begreife ich.

(Sr mürbe eS unt'fo meniger münfehen, muffte er, ba§ ich bieS

Vrädjtige bunfle 23eib mehl auch einmal mieberfehen mochte, menn

fte am Uage noch fo fdjon ift, als fie früher mar, unb in ber

halben 23cleud)tung itcd? gu fein febeint. 9lber marum ganftc man
benn? maS fümmerte baS ben Sohann?

(Sine unebrerbietige fKeufjerung beS 93tanneS —
91ur meiter! rief ber fPring, ba fDlöllenborf abermals inncbielt.

Sd) befehle Sbnen, feine SSorte gu mieberbolett.

(Sr meinte, er moflc Jpobeit nicht ratbeit, feine ©chmelle

gu betreten, in feinem #aufe fei er £err, unb miffe eS oer 5>er*

fübrern ber SSeiber gu mähren. (Sr mürbe Roheit bie £bür fer*

fchlieien, felbft menn ©ie ber $onig maren unb bie gange übrige

Söelt fich Shren Sefncb mie eine ©nabe erbäte.

£>1)0/ rief SouiS fterbinaitb ladjenb, aber nicht ohne ©ereigt»

heit, ba haben mir ja ben ftolgen freien Bürger, ben Oiepubltfatter

auf beutfdjer (Srbe! Unb nicht maljr? Sohamthat biefendoHatinuS —
SJiit ber Dieitveitfche gefchlagen, ba er gufattig jene Oieben

horte; barüber entftanb ber Sarin, fiel fJTtbHenbcrf bem bringen

in bas 9Bort.
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£iefer fdjmieg eine SBette, bann ftrad) er »en gleid?gültigen 2)in*

gen mit feinen ©efäljrten. (üsrft al$ fie bie Sreype 31t ben @e*

mauern beg grinsen in ©djricfe erfliegen, raenbete er fid) lieber

an SJlölienborf mit ber $rage: Sßiffen (Eie sufaflig mie ber 9Rann

IjieP

Qlmtmann @d)einert auf 23ernau.

(Ecfyeinert auf33ernau, mieberbolte ber fPrinä, ba§ ift ja gans

in unterer fftafje?

£ann mar »on bem (Sreigniffe ni<fct meiter bie SRebe.
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2)er nadjfte Jag war ein IRubetag. Sttian batte ben Slbenb nad)

ber Oiücffeljr aus bcnt Säger muftcirt, bann su ben harten ge»

griffen unb ftd) erft gegen JageS * Stnbru# getrennt. 9tod) fehlte»

fen ©enb unb Suffe! ermubet, alö SouiS gerbittanb febon am
fÖiorgen feine militairifeben ©cifte um ftd) »erfammelt batte, unb

ein ^iftolenftbiejjen im ©arten in 33orfd)lag braute.

Sie ©djeibe würbe aufgefieeft, fPiftolen berbeigebradjt unb

baS <2d)iefjen begann. Ser fPrins Ijatte tüchtige DJtitbewerber um
ben fRul)m beS beften ©d)üben. Sie ^ranaofen waren fel)r geübt,

bie fefte, unwanbelbare ©cbeibe war für fte Sitte fein fdjwereS

Siel. SOtan fing an nad) glatterf#eiben ju fdjie&en, aber au#

bierin fanb man fein ©enügen, benn obfebon ber fPrinj iebeSntal

mit ©id)erbeit traf, fo gelang bieö ben Slnbern mehr ober weni*

ger ebenfalls, unb cS bot ftcb baburd) nid)t bie Spannung, welche

SouiS gerbinanb allein in biefen Uebungen fuebte.

SBagen Sie cS einen @cbufj 3U tbun wie Jelt? fragte er

blöbUcb.

§afls #obeit ben ©ebuö meinen, mit weldjem er ©e§ler

tßbtete, fo haben wir 3U berlei oft genug ©elegenbeit, wenn wir

bem Seinbe gegenüber fteben, antwortete einer bet «franaofen.
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9Ber fpridjt baoon? rief bet ?)ring. 9lein! würben ©ie es

wagen eon bem $aupte eines ©obneS, aus ber $anb eines 9Jlen«

fdjen, ben ©ie lieb baten, einen Gipfel fortguf(bieten?

©ie 5lnwefenben »erneinten. Sohann fott ?ommen! befahl

berfPring, unb graneoiS eilte freubeftrablenb baoon, ibn gu holen,

weil er abnte, worauf es abgefeben fei.

2llS Sobann fam, fagte ber grinst liefern fDtenfdjen habe ich

baS Sehen gerettet, er ift mir Werth, ein treuer ©iener; er unb icb

wir fennen einanber. 3$ werbe bie ^ofarbe an feinem $ute gum

Siele nebmcn.

©ie Slnwefenben brucften auf oerfcbiebene Söeifc ibr ©rftau*

uen aus. ©er fPring fpradj ein fPaar SBorte leife mit feinem

©iener, bann ftellte ftcb ber 9ttte in ©djufjweite, ber $>ring legte

an unb bie Umftebenben hielten es no«b für unwahrfcbeinlicb , bafj

er ben ©cbufi wagen werbe, als fdjon baS $>ul»pr aufblibte, baS

3>iftol loStrannte unb ber alte Sohann aus ber fKaucbwolfe her-

oortretenb, ruhig ben Sioreehut in ber £anb, auf feinen Ferrit

gufcbritt.

©rabe mitten burdj bie älofarbe, wie Roheit gewollt! fagte

er unb hielt ben gremben triumpbirenb ben £>ut gur Sefidjtigung

bin. ©ie jtugel mu& in ben IBaurn hinter mtr gcfcblagen fein.

©ie grangofen fpradjen lebhaft ihren S3eifaU aus, man be-

trachtete ben £ut, man fucbte bie ä?ugel, lobte ben alten Sfobann,

fein SSertrauen auf ben ^ringen, bie fiebere £anb bcs Sebterert.

3 nun! meinte 3obann, tüir haben noch anbere ©tücfdjen,

Roheit unb ich; wenn er fte nur geigen wollte, ich wäre fdjon ba*

bei. Roheit haben mir febon manch fdjöneS SSJtal einen Sanier

gwifdjen ben Ringern weggefeboffen unb ich wollte wohl, ba§ bie

«fjerrfdjaften bas anfeljen tonnten. ©ie lebte 3eit haben wir immer

frangoilfdjeS ©elb bagu genommen unb —
©in anbermal wollen wir ©eutfdjeS nehmen, unterbrach ber

fPring ben gefprädjtgen 3tlten, um bie ©rgäblung gu perhinbern,
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mie er nadj frangojtfcbem ©elbe gielenb, beit SBunfdj geäußert batte,

granfreicb io fid&cr ocrnicbten gu lernten, alö feine 9Fiüngen.

2)ie 23emunberung feiner ©äfte belebte SouiS gerbinanb.

9Ran lam neu ber Unterhaltung über baS {Piftolfdjießen auf ben

©ebraucb ber übrigen Söaffen, man fpradj non Quellen auf 4Mefr

unb Stieb, ließ Siegen unb gleurets berbetbringen unb ber fPring

trat mit ©renier in bie Spanien.

Sie batten eben einige Stöße gemecbfelt, als plöblicb ber

portier bie Ülnfunft beS Königs melbete. gcuiS gerbinaitb ftanb

in feiner {JRcrgenfleibung, in leichtem {Pantalcn mit grüner runber

Sacfe, mit entblößtem £alfe unb unfrijtrt mitten unter feinen

©äften; feine äßangen mären gerötbet öon ber Aufregung unb

{Bewegung, feine £änbe non bem gaben ber gifteten gefebmärgt,

baS er felbft gu beforgeu liebte, wenn es einen äReifterfcbuß galt.

£)em Könige fo entgegen gu treten, ber ftreng auf bie {Regeln beS

2lnfianbeS hielt, unb bem bringen feine unbefangene {Racbläffigfeit

ben gremben gegenüber gum {Borwurfe gemacht haben mürbe, münfdjte

er nicht; unb buch mußte er ihm begegnen, menn er ben 28eg

gu feinem Bintmer antrat, um feine äfteibung gu wecbfeln.

SSerlegen blicfte graneciS, ber eben noch in allem Stolge über

feinen $errn geglängt batte, auf biefen bin; fragenb faben ihn bie

Slbjutanten an. £>er $önig fab na<b ben {Berliner SRißbetügfei*

ten ben ^ringen gum erftenmale mieber, unb man mußte fürchten,

baß unter biefen Umftänben bie StuSfobnung, welche fo münfcbenS»

mertl) fcbieit, geftört ober nergögert merben fönne.

gouis gerbinanb allein febien nicht im ©eringften beunru»

bißt, ©r warf baS {Rapier -gur ©rbe, eilte nach bem Schlöffe,

faßte bas Äreugbolg eines offenen genfterS unb febwang fiel; mit

fräftigem Sprunge fcbneU in ein Bimmer, non bem aus er feine

©emäcber erteilen fonnte, ohne bem Könige gu begegnen.

Äaum aber batte biefer, feine ©emablin am 2(rme, ben ©ar-
ten betreten, als mie burdj einen Bauber fPring gpuiS in »oller

Digitized by Google



161

Uniform not ihm erfchien, mit jener ruhigen, in ftch gefaxten Hal-

tung, welche ben König fctbft auSgeichnete, unb bie er berate

auch an ^Inbern fdjähte.

2)ie ftrangofen trauten ihren Stugen nicht, als ftc ben $>rin«

jen erblicften, ber burch folche 3Ü0e ihre befonbere Sfcheilnahme

gewann. Slufmerffam betrachteten fie bie beiben dürften, welche

bie »erfebiebenen ©eftnnungen beS S3olfe§ in ftd) barfteüten, unb

baburdj einanber in gewiffem betrachte feit lange feinblich gegen*

über geftanben hatten.

SSeibe, hoch unb fchlanf gewagten, wie bas gange ©efdjlecht

her ^ohenjottern, waren in ber erften 33lütf>e be$ jugenblichen.

SJtanneSalter«. 3eichnete ben König fein abgefchloffeneS 3öefenr

fein ruhig blicfenbeö 2luge not nielen 2lnbern au$, fo leuchtete

non bem Stntlifce gouiS gerbinanbs eine geniale gebhaftigfeit ein.

ftrahlenbeä Sugenbbewufjtfein.

3wifchen ben beiben fUlännern ftanb bie junge Königin gouifer

ba8 fchöne Slntlifc mit ben groben blauen Slugen »on blonbem

©eloef reich umfloffen. Sährenb fie bem bringen freunblich bie

4>anb Teid&te, welche er banfbar füfjte, fagte ber König: labert

einmal feben wollen, bie Königin unb ich, wie weit (Sie mit

Sbren Einrichtungen in ©djricfe gefommen finb. £abe niel ba*

non gehört burch 2)ero Brau Sföutter, febr bamit gufrieben gewe-

fen unb mit Shrer Vebarrlichfeit. ©oUten aber, wenn ©ie hier

fortfommen fönnen, ben Sinter in S3erlin 3ubringen, würbe bet

Brau SJlutter hoch lieber fein.

2>iefe Sorte hoben bie Verbannung beö bringen auf. 2>ie

Königin bliefte ihn mit jener febönen Breube an, welche eble 9ta*

turen über frembeö ©lücf empfinben. ©ie hatte eö auäbrücflich

geforbert^ ben König bei biefem Vefuche 3u begleiten, weil fie

wufjte, ba§ bem bringen eine erwünfdjte Votfchaft nerfünbet wer-

ben füllte; aber ber §lugbrucf in ben 3ügen beffelben entfprach*

ben Erwartungen ber -Königin nicht.
. .

•
• :

$rinj 8om» I. 11
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(5g war (?cuig fterbinanb wiüfommen, wieter #ert über bie

Saht feineg ?lufenthalteg gu fein, inbefc gg »erlebte ihn, in ©e<=

genwart feiner ©äfte eine (Srlaubnifj gu erbalten, welche ihn an

ein frübereg Werbet erinnerte, ünb ifjrn feine Ulbhüngigfeit non

etrtem fremben SGBiHen in bäg ©ebächtniff rief. (Selbft bag gofr

beg Ä’enigg berührte ibn unangenehm, weil eg bie 9Jißglicbfeit beg-

Sabefg DcrauSfebte. ÜORebr afg fe empfanb ber f)ring feine ab*

hängige, unfreie (Stellung, mehr a(g je brüefte fie ibn ie$t, ba er,

feit SSKonaten bem 3»ange beg |>ofeg entrüctt, feinem anberen

©ebete gefelgt mar, alg ber eigenen Neigung. JDie $ücffehr nach

Berlin, bie 9tnfnünfung mit bem $ßnige bünften ihm ulßblich

nicht mehr fo wünfchengwertb, alg in ben lebten Sagen unb

Soeben. (Seine tlngebunbenbeit in (Scbriefe, fein 9eben mit £en*-

riette famen ibm füftet twr, alg bag 3)afein, welcbeg am $cfe fei-

ner »artete unb fälter »ielleicbt alg er felbft heabfichiigte , flang-

feine Antwort:

2)ie Sünfcbe meiner SORufter fmb mir Befehle/ benen ich

glücfltcb bin gu felgen, wenn fte ben ber 3uftimmung ©w. SJiaie*

ftät unterftütjt werben. • " ‘

Sag feniglicbe fpaar febien befrefttbet, aber bie ^enigint

machte, um feine $rage unb ©rörterung ; in biefem Ütugenblicfe

gujulaffen, ben Borfchlag, bag innere beg 0d)leffeg in Singen*

fehein gu nehmen, wäbrenb man bag ffröhftücf gurüftete» bag ber

Britta feinen feniglicben ©äfteit angeboten unb biefe angenommen

hatten.
•'

:

SDRit ^reunblichfeit ging bie Königin auf aUe ©tngelnheiten

ber ©tnricbtung ein. Bemüht ihren ©emabl in guter Stimmung

3tt erhalten, war fte, gügleid) feil ?iebengwürbigfeit für ben grin-

sen, augfcbliefilicb mit biefen Betten befdjäfttgt. Sag enthob fie

ber SSernftidjtung, ben granjofen mehr Ufttcfftcbi gu beweifen, alfc

ihr non bem überbaübnehmenben ©irtfluft berfelben oerlefcteg Ge-
fühl, ihnen guerfannte. '.v

'
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SDitrcfj bie fReibe ber (SntpfangSgimmer gelangte man in baS

Slrbe üsfabinet beS bringen. 2)ie Königin trat gunt Schreibtifch,

bie gamilienbilber gu betrauten, welche über bemfelben aufge«

hängt waren. 5Da feffelte ein Heines fPaftellbilb ihre Slufmerf*

fantfeit. (Sin fhöner, etwa einjähriger $nabe lag unter ©lüthen-

büfchen auf weichem SRafen, bie nacften, runben ©lieber behaglich

im warmen (Sonnenlichte bebnenb. 9Jtan fonnte fein {ebeneres

.Sinb fehen unb bie Königin, eine ber gärtlichften 9Jtütter, rief in

überwallenbem (Sntgücfen: ach! welch herrlichefc-Äinb! 2)ann fiel

ihr heller ©lief auf beit bringen, bie fpredjettbe Slehnlichfeit beS

Änabeit mit bemfelben fonnte fRiemanb entgehen. Schnell unb

jebweigenb febte fte baS ©ilb auf ben Schreibtifch gurücf, unb ihr

leichtes (Srrcthen rief eine bunfle glamme auf ber Stirne beS

^ringen hetöor. 1 •.. '-.r' •• : ..S !, -
,

(Sine hatte Hanb fafjte nach feinem bergen, benu er liebte

bies Äütb, er liebte feinen Sohn, er hatte Sfmfchc, Hoffnungen

unb $)lane an bieS Äinb gefnüpft, unb bie Königin hatte bas

©üb biefeS geliebten ÄinbeS mit fchamhaftem (Srröthen oon ftch

gewiefen. Sille feine tiefften ©efühle, fo fchien es ihm, würben

bnreh bie ©erührung mit ber Seit, mit bent Hofe gehäuft; cS-

gab für ihn nur eine fütöglichfeit ftch baoor gu bewahren, bie (Sin*

famfeit, ben Slufenthalt auf feinen ©ütern, bei bem er boh wie*

ber ein peinliches llngenügen empfanb. @r fam ftch unglitcflicbet

Por als jemals. .

.Saunt oermochte er es, feine Stimmung oor feinen fonigli*

chen ©äften gu oerbergen, unb griebrich SBilhetm oerliej? nach

bem grühftücf bas Schloff mit bem ©ebanfen, Shing Souis habe

baS gnäbige (Sntgegenfommen feines Souoeraines nicht mit ber

greube unb Slnerfenuung aufgenommen, weihe bie H«lb beS

Hernt auch oon bera erften Unterthan ber Äroue oerbiente.

ll
*
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^cr Vorgang mit bcm Slmhnanit (Sdjeinert, ber SSefudj be$

ÄöntgS mit feinen oerfchiebenen ©reigniffen, Ratten bie !aum be-

ruhigte (Seele beS bringen wieber aus bem ©leicbgewidjte, ge.

bracht. ©r fühlte fi(h ni(ht aufgelegt mit feinen ©aften gu oerfeb«

ren, unb eilte nach ber ÜEfteierei, ftch gu erholen, {ich gu gerftreuen.

©S waren wieber gwei Sage oergangen, in benen ber fPrinj

fte nicht befutht hatte. Henriette, gewohnt an ein inniges Sei*

fammenfein mit bem ©eltebten, fah itd) »erfaumt. (Sie empfing

ihn mit Sorwürfen, welche in ihren Shränen erftieften. (Sie flagte

über feine Sernachläfftgung, über ihre ©infamfeit, über bie 8ange*

weile, welche ihr Shcit fei, währenb ber fPring mit feinen ©enof-

fen fröhliche (Stunben »erlebe.

Um fte gu erheitern fdjlug er ihr oor, noch an bemfelben Sage

mit ©enh unb 2)uffef gu ihr gu fommen. ©r ergählte ihr bas

Slbenteuer beS Sebteren mit allem Sauber ber 9>hantafte, mit

bem feine (Seele fich bie oon SDuffef furg angebeuteten Vorgänge

auSgemalt hatte. Henriette hörte aufmerffam gu. (Sie hatte feit

ÜBlonaten in folcher Slbgefdjiebenheit Oon ber Sßelt gelebt, ba§ fte,

bereits an bas Sehen in ber ©efetlfchaft gewöhnt, ft<h nach 9ften-

fdjen fehnte, ohne es gu wiffen. S)er ©ebanfe, ben gelben eines
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fo romantifdjen Abenteuers fennen gu lernen, regte fte an unb

befchäftigte fie fo lebhaft, bah fte faum noch beS ^ringen ge*

baebte, fonbern nur nach £)uffet fragte, nur von ihm gu böten

begehrte.

?oui8 gerbinanb tbeilte mit maS er muhte, tbeilte es gern

unb freunblicb mit, unb bennoch mar es ihm unangenehm, bah

Henriette nicht größeres ©emicht auf feine Begegnung mit bem

Könige legte, von ber er ihr ebenfalls gebrochen hatte, bah fte

gleichgültig fortging über feine AuSeinanberfehung »du ben fol-

gen biefer SSerfßhnung, bah fte nach ber Reibung ber Königin

fragte, unb entlieh mit Sanbeln unb Hüffen ber gangen Unter*

haltung ein (Snbe machte.

Als ber §)ring fte verlieh, mar er nicht heiterer als guvor.

3<h bin ein £bor, fagte er ftdj, bah ich von einem Äinbe bie »er*

ftanbeSreife Sbeilnabme einer vernünftigen grau ermarte, aber

marum muhte id) mein herg an baS 2>afein eines Äinbes !nü*

bfen? SBarum muhte meine 2öahl auf henriette fallen, mäljrenb

ich an lÄahel fehen femnte, melcher Siiefe bie meibltche (Seele fühis

ift? 3Bie tonnte mich bieS reigenbe Aeuhere, biefe vergängliche

Sugenbfrifche über bie geiftige Unbebeutenbbeit verblenben? bin

ich verpflichtet, mein ganges «Sein an ein finbifcheS SBBefen gu »er*

fchmenben, meil ich im fRaufdie ber Seibenfdjaft feinen inneren

©eljalt überfchahte?

CDiefe gragen, meldje in ihrer AuSeinanberlegung gu febmerg*

liehen SSermicfelungen führten, beangfteten ben bringen, er motlte

ben ©ebanfen baran um geben ^»reis loS merben; es verlangte

ihn nach heftiger, förderlicher Semegung, nach gemaltfamer 3er*

ftreuung. (Sr trän! viel bei ber Safel unb befahl bann, bie ipferbe

vorguführen.

Als bieS gefchehen mar, menbete er fich gu ©renier unb ben

Anberen mit ber gtage: haben Sie buft gu fehen, mie man
geftungen erobert?
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©ewife, hoheit! wenn Sie bie ©toberang leiten.

So folgen (Sie mir.

Unb wohin?

Stach 33ernau ju einem Amtmann Scbeinert, ber bent fPrin*

jen Louis fterbinanb, bem gefährlichen. Verführer, fein £auS »er-

fchlicfeen wiß.

2)ie Slbiutcmten Hielten ihn betroffen an, auch ©reniet unb

©enfe febwiegen- bebenflich, enblicb bemerfte biefer: es werbe hoch

febon frühe bunfel in biefer Beit, ob Roheit baß Unternehmen

nicht auf ben folgenben &ag »erfchieben wollten?

fßiit Süchten! am Slbettb ift man am bebagliebften im trau*

Ud>en gatnilieitfreife, aber wenn bie Herren bort Langeweile für«b*

ten, fo bleiben «Sie aurücf. DbnebieS wirb SJiabetnoifeße gromm

Sie, lieber ©enfe, unb beit Äapeßmeifter erwarten, Vleiben Sie

alfo 3urücf , geben Sie su ihr unb unterhalten Sie fie, falls i<b

fpäter beimfebren follte, als ich glaube.

SOUt biefen Söorten »erliefe er baS Bimmer, ©renier afleüt

folgte ifetn, unb t>ott Sofeann begleitet malten fie fi<b auf ben SBeg.

SJtan batte mehr als swei Stunben ju reiten bis nach 33er*

nau. 31iS fte bort anlangten, mochte es fünf llbr SiacbmittagS

fein. Stuf bem ftitlen Slmtbofc war aufeer einigen Arbeitent Site*

rnanb gn feben. $£>ae JpauS lag »on groben* feerfeftlid) gelben

Väumctt befchattet in tiefem Trieben. Vet bem fPferbegetrappel

fchlug ber grofee Äettenbunb an unb jugletcb taufte an einem

ber unteren genfter ein fdjwav iccfiger $rauenfopf empor, beffen

Stirne ficb bet bem fünblicfe l es bringen mit bunfeler ÜRötbe über*

30g. ©ine fdjlanfe unb boeb üppige ©eftalt erhob ftch, warf eilig

baS Stabicug aus ben £anben, unb »erfdjwanb 00m genfter.

2)aS ift bie Heftung, lachte ber $)ring, unb — ba erfcheint

ia febon ber ^ommanbant! fugte er bingu, als ber Slmtmann in

fubtlicber Verlegenheit »or bie Sbüre feines haufeS trat, ohne

gu wiffen, was er tbun ober fagett foße.
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Ser fPring fam bem ftch bemutbig peigenben Spanne gutor.

10tan bat beraubtet, Wert Slmtroamt! ba§ <$ie !geftent gang ab»

Idjeulicbe Singe gegen mich gefprochen haben, für bie icb ©ie

müfjte gut ttteebenfebaft sie^e« taffen,, wenn ich eg nicht ootgöge,

»on ihnen beit Sbatbeipeig beg ©egentbeilg au ertangen, inbem

ich mich bei Sbnen gu ©afic labe. 3$ hoffe, ich bin 3bnen will*

lommen unb ©ie führen ung, au Shret febenen ftran, bie ich bon

früher gn Eennen bag ©lücf habe. ;3cb fab fte eben bag genfter

»erlaffen. , .. .•
, ,

Ser §>rina fptad> biefe Sorte mit einem Slnfcbeüt freimütbi*

•ger Weiterleit, bie ben (Spott ni#t {gu oerbütten bermod)te. Ser

Amtmann empfanb ihn, empfanb bie ^rünfung, welche ihm guge-

fügt warb,,unb um fo fernerer , alg eg in ©egenwart »on $ran*

gofen gefchah, bie febon bemal* ftch bnt*b ©eringfebübung ber

Seutfchen »erhafjt gemalt hatten. Slber ber empörte ©tolg beg

5Jianneg fonnte nid)t bie Werrfchaft gewinnen über bag tief ein*

gewurgelte ©efühl ererbter Unterthanigleit. ©choit ber ©rofj» ater

beg Slratmanng war Eöniglich »reu&ifcber ^Beamter gewefen, ab-

hängig bon bem Sitten unb ber ©nabe beg preufjtiehen Äöniflg-

haufeg, befielt Somaine; er berwaltete. Sie löniglichen bringen

unter ihrem Sadje beherbergt, an ihrer Safel bei Salben bewir-

ttjet gu haben, war ber ©hrgeig, ber ©totg feiner ©ItWn gewefen.

3km Äönige, bon ben ^ringen hatte man ihn alg Äinb gelehrt

mit ber Sichtung gu fprcdjen, fte mit ber ©hrfurdjt gu betrachten,

mit welcher man oon ©ptt unb bem Weilanbe fprach. ©ie waren
bem Unterthan, bem Beamten höhere Sefen, an bie fein gewöhn*

lieber ttJtafjftab gelegt werben burfte. ©elbft bie Skrirvuitgen ber

Werrfcher galten für berechtigt, burfteu nicht alg foldje betrachtet

unb in ber gamilie biefer treuen Beamten faum erwähnt werben.

Sag war ja eben bie gelobte Unterthanentreue.

greüicb hegte ber Amtmann bieg blinbe Unterthanigfeitggefübl

nicht mehr; freilich hatte bie Dteoolution ihn belehrt, ba iebe.g
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SSolf ein SRedjt habe f bie Stbaten feiner Seberrfcber gu beurtbei-

ftn; unb besbalb batte er ftd) als fBlann offen über ben 8ei<bt*

ftnn auSgefprochen , welchen $ring 8oui8 ben SBetbern gegenüber

bewies. Slber als ber ^ring nun oor ibm ftanb, mit bem£obeitS-

bUtfe eines iener glücflithen 9Kenf<hen, benen nicht ©eborfam unb-

Unterorbnung als bie erften Pflichten geprebtgt unb anergogen

worben ftnb, als ber fPring Aufnahme begehrte in baS £auS, wel-

ches ber Amtmann für ben JDnfel beffetben, ben alten bringen

Heinrich) oerwaltete, ba warb bie Unterwürfigfeit beS begablten

Beamten, beS unfreien Wieners, burcb lange ©ewobnbeit mächtig

über ben freieren ©inn beS fölanneS, unb ficb felbft, feine 31b-

bangigfeit, feine geigbeit »erwünfcbenb , fagte ber Slmtmann, toie

febr er ficb burcb ben Sefud) feiner foniglichen Roheit geehrt

fühle, unb wie eS ihm eine ©enugtbuung fei, baff Roheit mehr

auf bie alte Ureue ber gamilie @cbeinert , als auf bie SSerläum»

bung böswilliger fJJtenfdjen geartet habe.

SDiefe @cene wahrte nur einen ?lugenblicf, unb hoch empfanb

ber $)ring, als er bie fpottenben SBorte gebrochen, als ber Slmt-

mann ihn bemütbig wiüfommen gebeigen batte, bie tieffte 23e*

fcbäntung, bie fcbmerglicbfte fReue. (Sr, ber eifrige Vertreter per-

fönlither ^fcibeitr beutfcben SSolfSbewugtfeinS, trat beiben au

nabe in ©efenwart eines grangofen. (Sr begriff ficb felbft nicht;

er »erachtete [ich um einer (Sitelfeit willen, welche Söeftiebigung

»erlangte auf Äoften eines (SbrenmanneS.

SBare er allein gewefen mit bem Slmtmanne, er batte feiner

offenen fRatur gemäfj, freimütbtg bie innere Seiuegung feiner

@eele enthüllt
, fein Unrecht geftanben unb ehrlich 23ergeibung er-

beten. 3n ©reniers ©egenwart bieS gu tbun, febien ihm unmög-
lich/ unb hoch fühlte er, es würbe ebler, fürftlicber gebanbelt fein,

eine oerbiente 3ure«htweifung gu ertragen, als einen SBütger beS
8anbes gu franfen, beffen gürft gu beigen bie gange eigene 2öürbe
ausmachte. 3Bie mngte ber Sepitblifaner befabfeben auf biefe
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3uftänbe! SGBic gerechtfertigt mußte er bie Verbannung, ben Job

feiner ÄönigSfamilie finben , wenn Sftenfdjen fo tief burdj £et^

fcßaft nnb Änechtfchaft gu finfen oermogen!

SunerUcbft erregt, bot berPring äußerlich feine gange SiebenS»

würbigfeit auf; er geigte ben gangen männlichen greimntb feines

2Befetts, um baS 3»trauen beS Amtmannes gu gewinnen, um ben

2Beg für eine foätere Verftänbigung unb Ausgleichung angubahnen,

um nicht gu elenb oor ©renier gu erfcheinen.

2)cr Amtmann führte feine ©äfte in baö hefte Sinuner beS

Kaufes, bas balb barauf bie grau betrat, bobbelt fdjßn in ber

beglüdenben ©ewißheit, ber Jöefuch beS Pringen gelte ihr unb bob*

beit freunblich, um ihn bie hatte Aeußerung ihres SJlattneS »er»

geffen gu machen.

SKathilbe ©cßetnett war bie Tochter eines abligen Veamten

aus föerün, fie hatte eine gute ©rgiehung gencffen, fuh in ben

hßhern Greifen ber ©efeUfchaft bewegt, unb fanb baS Sanbleben

in SJernau, troß treuer Pflichterfüllung unb trob ber Siebe ihres

URanneS oft recht eintönig, befonberS, ba ihre ©he finberloS war.

©eit 9Ronaten hatten bie ©rgählungen »on ber ibottifchen ©in»

famfeit, in welcher Pring SouiS mit feiner ©eliebten lebte, bie

©egenb erfüllt; fie waren auch fDlathilben gu Ohj^n gefommen

unb ber ©egenftanb ihrer Träumereien geworben, .benn fte nach

ooUenbetem Tagewerf fich einfam an ber ©eite ihres Cannes

fühlte. 3e mehr ihre 3ngenb entfloh» ie weniger fte fich oerbergen

tonnte, bah felbft ihre grobe ©chßnheit nicht mehr bie ftrahtenbe

griffe früherer 3abre habe, um fo fchmergllcher fehlen es ihr,

eigentlich nie bas ©lücf ber Siebe gefannt, unb ein gleichmäßig ftil-

leS 2)afein, ohne Seib aber auch ohne greubc gelebt gu haben,

©ie fehnte fich nach einem eingigenTage Dotier ©lücfSembfirtbung,

nach bem Sewußtfein, einem fUianne mehr gewefen gu fein, als

eine braue Hausfrau. $enrietie gromnt erfchien ihr baS neibenS*

werthefte SBeib' ber ©rte, weil fie bie Siebe eines Souis gerbinanb
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in bem ©rabe befafj, ba§ er für fte ber gangen übrigen SSelt ent*

^gen fonnte. •
. .. *

Unb al§ fte Bei bem Sefte im gager ben bringen wieberfah,

ber einft einen lebhaften (ginbrucf auf if?t feerg gemalt, als er

ie^t in ber gewimtenbett Stnmutb feiner ©d?önbeit bor ihr fianb,

tbr ad?tungSbotl begegnenb, wie einer Königin, um ihrem. SÖtaune

auf biefe SBeife genugguthun, ba gog eine bet§e, flammenbe Siebe

in ihr -feerg, bie ftd? nur gu beutlid? ben geübten.Wugen beS^rin*

gen unb feines ^Begleiters berrietf?. .
«'

. 5>r Sefud? mährte länger als ber $>ring beabftcbtigt hatte,

benn fein Setragen föhnte beR treuhergigen Amtmann aus, ber es

ieht felbft nicht mehr begriff, wie er iemals SBorte beS Sabels

gegen ben bringen auSguft?red?en bermod?te. 2)ie greunblichfeit,

mit ber et, ftd? bie SBieberfehr beffelben für bie beborftehenbe 3agb*

geit erbat, bie 3uberftd?t beS (Ehrenmannes, ber ftd? bon bem

fDtanne fein ?lrg berfteljt, weld?ent er gaftlid? fein «feauS geöffnet,

bewegten ben bringen, (Sr berfbtad? tiefe, ben Stieben biefeS feau*

feS gu ad?ten, aber er fühlte, ba§ er bann nid?t wieberfehren

bürfe, benn bie leud?tenben Slitfe SJtatbilbenS fdjlugen wie gün*

benbe SIthe in fein ©ebim unb brauten feine ©inne in Aufruhr.

(Sr wollte ihrem Sluge auSweid?en, unb bod? gog es ihn an, et

wollte ehrenhaft hanbeln an bem ehrenhaften Spanne, unb boefe

warb ihm biefer mehr unb mehr SJiathilbenS beneibeter ©atte.

©tunbe auf ©tunbe fd?waitb in biefem 3wiefbalte bahin, ber

für eine Statur, wie bie beS bringen, nid?t ohne Steig war. ($re*

nier berichtete bon Slegohten, bon Sottayarte, bon feinen 3ügen

in £>ft unb Söeft, webet QJtatfeilbc noch ber fPring hörten (Etwas

baoott. 3e mehr ihr SJtamt ftd?, bon ben (Srgätjlungen beS iun*

gen ©enerals gefeffelt, biefem guwenbete, um fo unberwanbter

hing SJtathilbenS 2tuge an bem Sluge beS bringen. 2llS er ft<h

enblid? erhob, um ben feeimweg angutreten, erfeleiefete fte i>löfeUcfe.

©tarr unb leblos ftanb fte ba, ftd? felbft gürnenb. übet ihre
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Unbeweglichfeit, unb bo<h unfähig fie gu beließen ober ein Söort

gu fpreeben. >

Ser fPring bemerfte eS mit Ueberrafchung. 2Bie mastig

«tuffte bie £eibenfd)aft in biefer (Seele fein ! (Sr betrachtete fie mit

fchnellcm, prüfenben S3licfe , trat nabe an fte heran unb fagte

leife: wir feben uns wieber 9Jiatbilbe!

Ser 9lmtmann begleitete feine ©äfte »or bas |>auS, 9Jlatbilbe

blieb fchweigenb , baS ©efiebt mit beiben -fcänben oerbeefenb , auf

bet (Stelle fteben , auf welcher ber fPring fie »erlaffen batte. (Srft

bie fRücffebr ihres ÜJtanneS, fein Vorwurf, ba§ fte bie SBirtbin

nicht gu machen »erftebe, ba§ fte folgen $errf<baften gegenüber

befangen unb linfifcb fei, erweckten fte aus ihrem Sraume, wie

bie oergücfte -fpeUfebenbe gu einer niebern SBirflichfeit gurftefgeru»

fen wirb.
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2tls an biefem Slbenbe bie »ergolbete fPenbule in bem Btnuner,

welches ©enb in ©djricfe bewohnte, bic fiebente 0tunbe gefdjla»

gen batte, war 2)uffef, eine 2J?elobie aus feiner „3agb" traUernb,

bineingetreten.

9tun geben wir? fragte er.

3ur gromm? 3<b nicht, falls ber 9)ring nicht aurücffebTt,

nnb felbft bann !aunt. 3<b entfdjulbige mich mit ^Briefen nach

©nglanb, bie ich auch wirfUcb febreiben will.

Slber ber fPrina wirb es übel nehmen, ba er eS geforbert bat.

Cher ami! lächelte ©enb, für eine ©eliebte, bie man feit gu>ei

3ab«n beftbt, ,ift man nicht fo empfmblicb; baS foUten 0ie wif*

fen, benfe ich; nnb am SBenigften für Henriette, bie gar nicht

les grandes manieres einer maitresse en titre bat, fonbem bie lang*

»eilige Slrt einer re<htmä§igen Hausfrau. 25er fPriita wirb nicht

fo fcbneU aurüeffebren; Henriette, bie ihn acht hausfraulich als ihr

©igentbum betrachtet, als ein ©runbftücf, auf baS fte eine £ppo-

tbef bat, wirb traurig fein, beleibigt, fchmollenb — bafür habe ich

feine Seit. 2)ie kleine begreift nicht, ba§ eine ©efiebte nur bann

allmächtig ift, nur bann bauernb feffelt, wenn fte alle bie ©igen»

bie Eingebung, bie fRacbftcht befibt.
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Welche eine Hausfrau taten müßte , um ben (Einflub ber reigenb»

ften ©eliebten gu gerftören.

©ie taten tiefe $enntniffe in bem Bereiche, lieber ÄriegS*

ratt 1
-

(Es tat mich (Etwas gefoftet, fte gu erwerben! grau ftriegS-

tatbin ©ent tat mich bie negatioe ©eite biefer SBiffenfchaft fo

gtünbiicb Pennen lebten, bab ich meine ©tubien als beenbet be*

trachten burfte. 2)abet lieb ich non bem Slboofaten mit gutem

Bebacbte trennen, was ber Pfaffe ohne Ueterlegung fatbungSooH

.gufammen gefchmiebet batte, ©eitbem ift mir Stiles guwiber, was

mich an meine (Ehe erinnert, unb Henriette grontrn »or SlUern, in

itter langweiligen $reue.

Sennoct mochte i(t jie Pennen lernen, meinte 2)uffef, beim

i<b liebe bie fanften, fcbmacbtenben Blonbinen bisweiten.

©o geben ©ie bin, um fo mehr, ba ber §)ring es gewünfdjt

bat, unb benufcen ©ie baS tete k tete, baS ©ie baten werben, fo

liebenSwürbig gu fein als möglich; benn ber fPring wirb nicht

Pommen unb bie kleine Sroft unb (Erheiterung brauchen, ©ie

ibun ein gutes SBerP, Äabetlmeifter!

SJlit ben SGBorten legte ftch ©enb, ber eine oometme Stach*

lafftgfeit im Steu§em gut ©cbau gu tragen liebte, beguem auf

bas ©opba gurecht, JDuffef nahm oon ibm Slbfchieb, ibn feinen

Arbeiten gu überlaffen, unb ging burch bie bunPeln ©änge beS

hartes nach ber SORcierei, beten genfter freunblich erleuchtet burch

bie Stacht winften.

gaft fein (Sreignib beS 8ebenS betrachtet man mit gröberer

'©orglofigleit , als baS £erantreten neuer ^erfönlichfeiten in feft*

gewohnte Greife, unb hoch ift es eines ber bebeutungsoollften.

Stiemanb, ber in bie fernfte Begebung gu uns tritt, ift ohne (Ein*

Hub auf uns, auf bie ©eftaltung unterer 3ufunft, unteres ?e*

benS; 3<ber fchlingt einen letfen gaben burch unfer SDafein, unb

wie biefe oerfchiebenen gäben fuh bann freugeu, welch’ ein ©e*
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webe fie bilben, uns gu batten, gu: verftricfen, bas möchte bem

fc^arfften Serftanbe oft unmöglich fein, vorauSgubeftimmen.

Sencr 3ffeenb begann eine neue ©ntwictlung in bem geben

beS bringen unb Henriettens. Sage reihten {ich an Sage, SBcchen

an Sßochen, baS gager war längft abgebrochen, bie militairifchen

©äfte in ihre ©arnifonen, ©ent? nach Serlin gutücfgefehrt , unb

noch immer erwartete man bort bie Siücffehr beS bringen gouiS

gerbinanb vergebens, ber in @<bricfe verweilte, obfcbon bie Herbft«

ftiirme baS lebte ganb von ben Säumen geweht unb fjlebel unb

.Ratte (ich über bie ©egenb gebreitet hatten. SSeber ber fJring*

noch Henriette fchienen bies gu bewerten; benn ber @influ§ ber

äußeren 9tatur verfchwinbet für ben fDlenfchen, wenn fein See*'

lenteben bebeutenb angeregt ift..: ,

SJiathilbenS Schönheit, ihre fchnetl erwachte geibenfdjaft hat-

ten alle guten Sorfäbe beS bringen erfticft. ©r bachte nur an

fie, an ihren Sefit?; aber ber 5lmtmann ©cheinert war fein feiler

Höfling, bem bie (Schanbe feines HaufeS mit einer ©nabenbegen=

gung gu begabien gewefen wäre, ®r verbot feiner grau, als er

über bie geibenfcbaft berfelben nicht mehr im Zweifel fein fonnte,:

ben bringen wiebergufehen, er verbot biefem enblid) ben Sefud?

feines HaufeS, freimüthig erflärenb, er WüUe lieber von HauS unb

Hof wanbent, ehe er gugebe, baf? feine ©attin ein Opfer beS

^ringen werbe. ' r ... • ; .
:i f ..v

©r bachte baran bie von geibenfdjaft verblenbete grau gu'

entfernen, aber wohin füllte er fie fenben? 3u ihren ©Itern nach

Serlin? 2)ort war fie fuh; felbft unb bem bringen überlaffen!

fftur in ber Stäbe ihres ©atten, nur in feiner Obhut, unter feiner

Leitung war es benfbar, bafj fie ihm unb ihren früheren Serhält-,

niffen wiebergegeben unb erhalten bliebe; 3ube§ troh ber <8org=

falt beS Slmtmanns fcmb ber fPring ©elegenheit, fDlathilbc gu

feben. 2)ie gewagteren Unternehmungen bagu, bie wilbeften

Souren gu $)ferbe, waren ihm bie willfommenften. SebeS folche
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SBagniff, febe abenteuerliche SSerfleibung erhöhten fein S&rbiertff

unb feine ©cbßrrheit in EJlathtlbenS Singen, unb fchon nach wenig1

SBochen warfte, bingeriffen Bon feine« Seibenfchaft unb ihrer eige*

«en Siebe, entfcbloffen , ihren ©atten gu öerlaffen, um bem ^rin-

gen gu felgen.

" 4 @r wünfcbte Ite nacb Berlin p führen, aber er mißtraute ber

Slerfchwiegenbeit feiner Seute , er woEte felbft ffrancois nicht im

baS ©ebeimnifi btefer §lu<bt einweiben, aus SMorgnifj, c$ fenne

Henrietten rerrathen werben , bie wunberbar genug , bie langen

unb häufigen Stbwefenbeiten ihres ©eliebten nicht gu benterfen,

eber nur wertig gü beachten fehlen.

©d oft ber iöring in bie feieret fam, fie gu befugen unb

baS Äinb .gu fehen, flotffte fein Herg, unb er bangte »er ben Äla^

gen, rot beit Shranen Henriettens; inbefi biefe Shränen fchienen

getrotfnef, aEe Klagen nerftummt gu fein. Sie empfing ihn fanft

unb heiter, fie ergäblte ihm, wie fie ©lücf unb freute baran

finbe, unter bcS ÄapeEmeifterS freunblicher Seitung ihre »ernrtch*

läffigten mufifalifthen Hebungen wieber aufgunehmen; fie rühmte

bie ©iite, mit ber 2)uffef fich ihr unb ihrer Unterhaltung wibme,

unb ber $)ring lief? fich bieg gern gefallen, weil eS ihm bie ?fret=

heit gewährte, bereu er in biefem Slugenblicfe beburfte. 2>er

Bierjigfübrige Suffefi, ben fein fnbaritifcheS Seben ftar! unb fehen

ein SSentg fchwerfäEig gemacht batte, ber eS nicht oerhehlte, wie

ihm bie grauen feiner ibealen Hingebung mehr werth fchienen^r

25uffef war nicht ber EJlann , ben Scuis gerbinaub als einen Eie*

benbuhler gefürchtet hätte, wäre er in feiner iebigen Seibenfchaft

für SORathilbe, auch irgenb einer berartigen Ueberlegung fähig

gewefen. :v *. i ::
.•** •

.

•• *. r.i

SIE fein ©innen nnb brachten war auf fDlatbilbenS ©ntfüh=

rnng gerichtet. Hatte er fie auS bem Hanfe ihres ©atten ent*

fernt, fonnte er fie nur währenb »ierunbgwangig ©tunben an einem

£>rte Berbergen,: an bem man fie nicht rermnthete, fo liefen fich
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»oit hier aus 9JlittcI unb fBege 311 fernerer gluckt bereiten, ©ol«

djer 3ufluchtSorte ftanben in Berlin bem ^ringen genug ju ©e*

Bote, aber Bier auf bem 8a*be, mo jeher ©ebritt bemerft mürbe,

mo jebeS ^inb bie fchßne SlmtmannSfrau fannte, mar ber 9lu8meg

ferner 3U ftnben.

9lut non Sobann begleitet, auf beffen ©cbmeigen er mit oottfter

Sicherheit gäblen fomtte , febrte ber ^ring eines 5T6enbS in eili-

gem 0litte »on einem ©teUbidjein gurücf, baS er mit 9Jiatbilbe für

bie 3eit toerabrebet batte, in ber eine 9lmt8»erricbtung ihren 9ftann

toom ii>aufe entfernte unb eS ibr möglich machte , ebne fein SEBiffen

auSgugeben. 3Bie früher febon, batten fte ftcb bei ber $tau beS

ÄüfterS non 23ernau treffen moUen. 2)iefe, einft Äammerjungfet

in SDiatbilbenS oäterlicbem £aufe unb ibt treu ergeben, mar fo

meit »on ber ©ittenoerberbnifj ber JRefibeng angefteeft, ba§ fie eS

ftcb gur @bre rechnete, bie Vertraute in bem giebeSbanbel eine«

grinsen au fein, ber ihr au&erbem baare 2>ortbeile gemährte.

5)ie ©tunben, in melcben ber Äüfter bie gefte einguläuten ober

fonft in ber äUrcbe gu tbun batte, maren öon ben Siebenben febon

oft mit ©lud für ihre 3ufammenfünfte benufct morben, unb öott

©ebnfuebt batte ber fPring auch an biefem fäbenb bie fleine Äüfter*

mobnung erreicht. .
>

5lber feine Hoffnung auf SSJiatbilbe mar bieSntal nicht in (Sr*

fütlung gegangen, fte mar nicht bort gemefen. fRur einfBlatt $a*

Pier batte er ftatt ihrer gefunben, auf ba$ mit »erftetlter ©djrift

bie 2Borte bingemorfen maren: 9Rein 9Rann bat einen Sefucb,

einen SSermanbten, ber feit einigen Sagen bet uns oermeill, gu

längerem ©leiben geloben, ich fann nicht fort, nicht bortbin, mo

meine ©eele weilt, fommen ©ie morgen um biefelbe ©tunbe an

baS ^edentbor bes ©ormerfs ©anbingen.

SRatbilbe nicht gu feben mar bem bringen eine fernere (Snt*

bebrung; fein Sölut fiebete ; gemaltig preßte er bem ?>ferbe bie

©Poren in bie ©eite , es leibenfchaftlicb antreibenb.
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'gcudjte graue Giebel ftiegen »on ben Siefen empor uitb I*.

gerten fid? an bic entfernteren Säume, jte tote ein ©djleier »et*

büttenb, aug benen bie fallen, braunen Stefte bbe unb traurig

beroor fahen. gangfam fdjtoanfte bag bürre Stobt int Sinbe, bet,

ftofeweife bie öuft burchgitternb , bie Soßen »erjagte, fo bafe bte

unb bort ein bleuheg ©terncnliibt feuebt unb laß burtb bie $£rübe

flimmerte. Sag gange Unbehagen, bie traurige £>ebe eineg nor»

bifdjen £>erbfteg lagen über ber@egenb; fic tbeilten fttb ber ©eele

beg bringen mit.
'

. v .

*•
•.ri

S)loblid) trat eine ©eftalt aug bem Stebel beröor unb mit

einem ,,©ott gum ©rufe!" an ben bringen heran. >i
t

Soher beg Segeg? fragte biefer, ba er ben alten Älaug erfannte.,

3Son Sernau, @t». ©naben! . ; ... . a : ,.^

Sen Sernau? toieberbdte ber Spring fragenb. i i.n

Ser Slmtraann bat mich b*füberholen laffen, toeil feine (£cbafer

bag Sreben haben.

Ser S3ring toollte mit einem ©rufee »ortoärtg reiten, aber ber

Sitte febien bieg nicht gu beamten, fonbern fagte, wie Semaitb, ber

bie Unterhaltung fortgufefeen toiinfebt: Sofeg Setter beute! unb

grunblofer Seg, ba fomrnt einer gu ftufee nod) beffer fort alg gu

§>ferbe. Ser Slmtmann ift aud) fünf ©tunben unter Segeg ge-

toefen an ben 3»ei SDteilen.
‘ '

- : ,,-.n

So toar er bemt? fragte ber Spring, ba eg ihm ftbieit, aldl

toolle ber Sitte ihm eine SJiittbeitung machen, bie er nid}t au be*’

ginnen toiffe. •• '
• . ; . ; V, :

•
. $ :

©nabiger ^>err! entgegnete Älaug, fo teife fpredjenb alg feine

Safeftimme eg guliefe, toäbrenb er beg gingen fpfeTb am 3ügel

fafete unb eg über ein tiefeg £od> fortgleitete, gnabiger $err! toemu

ber Solf ftch bei ber £ürbe bUßen läfet, fo bringt man bie;

©djafe weg unb gräbt eine ftatle.

Sag fott bag beifeen? '
.

Sn Seraau ift heute gepaßt »toorben ben gangen SDiorgea

^rinj fioui« 1. 12

Digitized by Googie



178

unb am fftatbmittag ift bet grüne Korbwagen mit ber grau »eg*

gefaxten. 2tun finb nur bie betben Herren bort..

, ' ÄlauS! rief ber fPrina lebhaft, was wei§ ©r unb was ift »ot*

gegangen? 3öo ift bie grau bin? £at fte 3bm einen Auftrag

gegeben? ©breche ©r, fage @r 2ltteS, aber fchnetl, nur fchnetl!

3Ser ift ber anbere |>ert?
:

; ?

3<b weif? Nichts, als was ich gefagt habe, ©w. ©naben.

Stber was wollte ©t mit ber ©efebiebte oom SBolf unb »on

ber ©djafbürbe? ©age @r, was wei§ ©r benn?
•

i! 3$ habe, wenn ich benn fo meiner äßege ging, manchmal ben

gnäbigen fjerrn gefeben fo gana »on gerne reiten, unb non ber

anberen *©eite ift bann wobt einmal bie grau weggegangen auf

einem SBege, ben fie nicht batte fommen fetten. 5lber ich fann’S

ttic^t über’S $eta bringen, ba§ ber gnäbige 4?err in’S Unglücf

rennen feilte, febon wegen ber SEJtamfell 3ett(ben nicht, ber eS baS

fjerg abfreffen würbe, unb wegen bem kleinen. 25er lange fPeter

aus S&raau bat auch ben ©rief gut Lüfterin getragen, ben ber

ghrembe aus SBanbingen gefdjrieben bat. @S gebt was not fich,

gnäbiget £err! .

SSon unheimlichen 33orftetlungen, »on SBeforgnifj um 9Jtatbilbe

gepeinigt, fragte ber $>rina nochmals, wohin bie grau gefahren fei

unb wie ber grembe beifje? — Vergebens! ber 5llte wollte ober

fonnte nichts fagen unb, ihn jurücflaffenb , trieb ber fPrina fein

fPferb gur haften ©ile an, in ber 9luSfkbt, »te (leicht im ©chloffe

an ©chricfe einen 33rief mit näherer fftacbricht »on 9Jlatt)ilbe oor»

aufinben; aber auch biefe ©rwartung täufchte ihn.

©tatt beffen warb ihm bie Slnfunft beS SJiaior oon SDtaffen-

bach gemelbet, ber im Aufträge beS Honigs ihn fogleich au fpreebert

langte. 25er fPting empfing ihn in bem ©tauben, irgenb eine

bienftliche Slngelegenbeit fchnell unb leidht abtbun unb bann fidj.

ungeftßrt ben eigenen ©ebanlen, ben ©orgen bingeben au fonnen,

bieiinibmtobten.
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Snbefj bie JÖotfdjaft loar anberer 3trt. f0lalor Dort Sdtaffen*

badj überbracbte bem bringen beit 23efel)l, ftd) gteirf? am folgen*

ben Sage nach 53erlin gu »erfügen, unb batte bie SBeifung, tbn

berfönlid) bis in baß Calais beß grinsen gerbiitanb, feineß $>aterß,

gu geleiten, $>crgebenß erfldrte bcr fPrittg, er loolle in <Scbric!e

toerbleiben, ocrgebeitß oerlangte er ©rnnbc gu toiffen für eine 3ln*

orbnung, rnelcbe fein freieß £anbeln befdjränfte. SSKajor oon

©iaffenbacb, einer ber geacbteteften DJlänncr beß £eereß, betbeuerte,

bie ©rünbe gu biefent JBefeble. nid>t gu fennen. ©r befd)toor ben

^ringen aber, bie Ungnabc beß Äonigß nicht burcb eine SSermeige*

rung beß ©eborfantß berauß gu forbern, benn ber Äenig fei febr

ergiirnt geuiefeit, alß er itjm in ^erfon ben Sluftrag ertljeilt bah«'

ben ^ringen abgubolen.

h iim
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3tunnjt3|l«5 ßapttel.

ScMaflog, in tütlben ©cbanfen, verging bem bringen bic fftadjt.

33alb füllte er bie fftctbwenbigfeit, bem Könige gu gehorchen, Mb
empörte ftdj feine @eele gegen folcb blinbe Unterwerfung. 3$er*

gebenß ftrebte er einen ©runb für jenen S3efet)l 3U entbeefen, er

fonnte feinen ftnben, unb liefe bic ©ebanfenreibe fallen, um ftdj

mit eben fo unbeantwortbaren fragen bem ©cbicffal SQRatbitbeng

guguwenben.

JDafj er ©Briefe nicht »erlaffen fönne, ebe er barüber 21ug=

funft unb ^Beruhigung erbalten, ftanb feft in ibm. 9llS baber am
SORorgen $ran<;oig mit ber Srage »er ihn trat, ob eg wahr fei, ba§

föniglicbe Roheit abgureifett gebähten, ob er gu paefen befehle,

entgegnete ber fPring, er werbe allerbingg nach ^Berlin geben, aber

erft am folgenben STage; unb trob aller ©rmabnungen unb 9Sor*

ftetfungen beg fBiajor »on SORaffenbacb blieb eg bei biefer @r«

flarung.

@g war ein finfterer <Degembertag, eingelne ©cbneeflocfen

fraufeiten ftch burdj bie trübe Suft, bie febwer unb nicht einmal

burd) einen SBinbgug erfrifdjt, über ber ©rbe ihre feuchten 2)ünfte

augbreitete. 5)er ^3ring ging unruhig in feinen ©emächern um-

her. (5r fühlte bie -iftotbwenbigfeit, Henriette oon feiner Slbreife
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gu benachrichtigen, ehe ihr burd> bic SDicnerfdjaft bie üunbe guge*

tragen würbe; aber er batte fte itt ben lebten Stagen nicht befugt,

unb bieTe äubere ©ernacbläfftgung brücfte ihn fdjwerer ibr gegen-

über, als baS ©ewubtfein, bab bie Seibenfchaft für SJlatbitbe ibn

!alt gemacht habe für Henriette.

3n biefer ©timmung noch bie Klagen Henriettens anbcren

p muffen, biinfte ibm unerträglich , unb non ©tunbe 31t ©tunbe

»erfcbob er es , fte aufgufud'en. üttaior oon 9J?affenbadj batte ftd)

am SORcrgen in ebrerbietigfter ftorot baS SBort beS bringen er-

beten, baff er bicfen Stag beS SluffdjubS nid)t benutzen wolle, gegen

ben ©efebl beS ÄönigS einen anberen Slufentbalt als ©erlin gu

fudsen, unb hielt fiel) nun in ganglicber Surücfgegogenbeit, um ibn

nicht bureb feinen SHnblicf unangenehm gu berühren. ^raneoiS

überwachte bie 9ieifeoorfebrungcn; ber $)ring felbft wollte ©rief*

fd)aften gufammenlegen, laviere oerbrennen, aber auch bagu fehlte

ihm bie SRube.

2>uffef, ber gegen fOHttag wie gewöhnlich fam, ihm aufgu*

warten unb angufragen, ob ber $)ring muftgiren Wolle, fanb ihn

befdjafttgt ein $>aar fPiftolen gu laben. 9Ürit ber flüchtigen grage,

ob SDuffef bet Henrietten gewefen, ob fte wohl unb baS jtinb

munter fei, warb er furg abgefertigt.

Sangfam fchlichett bie ©tunben beS StageS bin. 2ltn fttadj*

mittage war eS, als wolle bie ©enne bie fftcbel burchbrechen, aber

fte waren gu biebt. fJtur ein matter, gelblicher ©djein flimmerte

burch bie 8uft unb ftreifte bie ©ipfel ber fahlen» froftgitternben

©äunte.

Um biefe Seit lieh ber fPiing fein $)ferb oorfübren unb ritt

in einfachem Stegbrocf, mit einem Htrfchfanger an ber ©eite, ohne

alle ©egleitung gum SDorfe hinaus.

Äurg ehe man bie grobe ©trabe üon ©chriefe oerläbt, ben

gelbweg nach ©ernau eingufchfagen, hielt er an einem Äreugwege,

um bie ©trabe nach bent ©orwerf gu überblicfen. IHlleS war ftiH
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*unb einiara, fein SOienfdt auf bem gelbe gu feljen. So ritt er auf

bem SBege nach Sentau »orwartS.

Schon tauchte bas rotße ©ach beS StmtShaufeS burcß bie 2lefte

ber fahlen Saume beruor, unb noch immer fcßwanfte gouis gerbt*

nanb, ob er ber geheimnißüollen ©inlabung nach Sanbingen folgert

feilte, wohin ihn UJiathilbe nie gu»or befeßieben, wo er niemals

gewefeit war, unb wo irgenb eine unberechenbare gift ihm nach

ber Söeifung beS alten ÄlauS ©efaßr bringen fonnte , ober ob er

graben 2BegeS nach Sernau gu bem ttmtmaun reiten, »on ihm

SluSfmtft über DJfotßilbe »erlangen unb mit ihm »erfönlicß bie

(Sache gu orbnen »erfuchen füllte. ©aS ©rftere forberte phbftfchen,

baS 3weite moralifchen DJluth. 3>on unftchtbaren gäben umgarnt,

eingeengt burd) ben geheimniß»ollen Sefeßl beS Königs, burcß bie

Ungewißheit über fDiatßilbenS Scßicffal »ett ÜJlinute gu UKinute

mehr gefoltert, »erlangte ber fPring nach einem äußern Äarnbfe.

@S feßien ihm SBoüuft, Selebung, Sefreiung, ftch burch einen

Raufen »du geinben burcßgufcßlagen , geben gegen geben eingu

feßen, aber mit ©rauen badjte er an bie SJtoglicßfeit bem 9Cmt*

mann entgegengutreten, bem »ertrauenben, beleibigten ©aftfreunbe.

©aS SSorwerf war ein fleineS, einfam liegenbeS ©ebäube, nur

eine Scheuer unb ein Stall baneben. Dbfcßou bie Slnfunft eines

SReiterS in folcß entlegner ©egenb wohl geeignet war bie ffteugiet

gu erregen, ließ ftd) fftiemanb bliefen. ©ie Stille machte beS

^ringen £>erg Hopfen, ber ©ebanfe, eS fei bennoch fDtatßilbe, bie

ihn hierher hefeßieben, unb fomit bie Nachricht beS ScßäferS »iel*

letd)t unrichtig bureßguefte ißn mit einem greubenftraßl.

©t fprang »ont §)ferbe, banb es an einen ^öfaßt, unb trat in

bie niebere fPforte beS flehten Kaufes, welche man nur angeleßnt

hatte, ©er fdjmale glur war bunfel, gur rechten Seite befanb

fieß eine3:hüre, bie in baSBintmer führte, ©erbring Hopfte an;

flliemanb antwortete, er tra hinein.

©a faß, fo weit man eS in bem .öalblicßte erfennen fonnte
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bag burcfe bie fleineit genfterfcbeiben brang, an einem Safcfee ein

grofeer, blonber SSWann, ben ber fPring nie gu»or gefeben batte, i

33ei bem (Eintritt beg gefeteren ftanb er auf unb neigte fMb mit

faltet £oflicbfeit, bem ^ringen einen Stufet anbietenb.

Saren Sie eg mein $err! fragte biefer, ber mich bierbet fee*

fcfeieben?

3a!:

Sie feben icb bin gefontmen, wag »erlangen Sie »on mir.

ffticfetg, ba ich 3bnen »ielmebr Aufflcirung gu geben benfe über

bag Scfeicffal ber Stau, welche (Sie hier gu finben b»fften.

Unb mag berechtigt Sie bagu‘?

5)er Auftrag meineg Setterg, beg Amtmann (Scbeinert, bem

icb tief »erpflidjtet bin.

3bt 9tame? fragte ber fPring.

£)er tbut biet ffticfetg gut Sache, entgegnete ber Anbre. 3d> bin

hier nur Drgan meineg Breunbeg, bet feine (S(>re gu wahren, unb

eine Brau »or ben fftacfeftellungen eineg ^ringen gu fcfeüfeen, bem

bag (öaftrecfet nicht heilig ift, fein anbereg Mittel wufete, alg bag,

wetcfeeg ich ihm an bie £>anb gab. (Sr bat feine Brau unb ficfe

unter ben Schul} feiner SCRajeftät beg Äönigg geftettt.

So ift ffllatfeilbe? rief ber $)rmg,f »on feinem Sifee empor*

fpringenb.

An einem £>rte, ben bie £ulb beg Äenigg ihr fnr’g @rfte gum

Aufenthalte beftimmte; ich felbft feinte ihn nicht.

Aber Scbeinert? wo ift Scbeinert? unb wer finb Sie, mein

fberr? ich will, ich raufe bieg wiffen.

fBlein Setter Scfeeinert ift heute früh gum £)nfel Qjurer Ro-

heit, gum bringen «fjeinriife nach Olfeeingberg gereift, bem er unb

feine (Eltern feit 9)ienf<feenaltern treu gebient haben, ihn »on ben

Vergangen gu unterrichten, ©r will ihn bitten, er mfige ihn auf

eineg feiner anbern ©üter »erleben, ba ihm ber Aufenthalt in ber

fftäfee »on Schricfe burch (Sw. $ofeeit »erleibet ift. )
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Ser §)ring, oon bem falten -öobn beß ©precbenben auf baß

3leu§erfte gereist, feiner felbft nicht mastig, fprang auf feinen

©egncr gu, ihn heftig bei ber SBruft faffenb.

Siefer, eben fo rubig alß ber $)ring erregt, trat feft gurüci

©ntebren (Sie ftdj nicht Roheit, burcb einen Angriff auf einen, oon

feinem Sftegimente außgeftojjenen Sffigier, ber nicht im ©tanbe ift,

©atißfaftion guforbern, obfcbou er ftd? gu erbeben fucbt, inbem er

wie ©w. Roheit ber Söertbeibiger weiblicher Sugenb wirb!

•fjelbricb! rief ber fPring unb bie Sobeßblaffe beß ©ntfefcenß

toechfelte mit ber flammenben (Rothe beß Sorneß. ©r geg ben

£>irfibfängcr.

Scb bin waffenloß 4?obeit! Tagte £elbricb mitnemicbtenber Äalte.

SSütbenb fdjleuberte ber (Pring bie SBaffe Bon ftd) unb wollte

ft<h auf .fpelbricb ftürgen, alß bie Sbür ftd) öffnete unb ber alte

Älauß, in feinen Söanbmantel gebullt, bie fPclgntübe auf bem

-ftopfe, steiften bie ©treitenben trat.

i" 9Rit Verlaub! icb fab ©w. ©naben Vierter reiten, fagte er,

unb bacbte, ©ie fonuten bei ber frühen Sunfelbeit ben 2Beg Ber»

fehlen, ba wollte ich fragen, ob ich nach ©cbricfe mitgeben füllte?

Sie beiben jungen Scanner ftanben fiel) gegenüber, alß wollten

fte ftd) mit ihren 23lic?en burebbobren.

3Bir feben unß wieber! rief enblicb ber fPring.

©ewi§, benn unfere (Rechnung ift nicht gu ©nbe.

3n (Berlin! beute in acht Sagen, ich beftimme ben Drt.

Sch werbe mich nicht (teilen Roheit, benn ich habe, San!

Sbrem ©ifer, meine ©bre cingebü&t. (Rur mein Seben ift noch

mein, unb bieß will idj nicht ber nie feblenben £anb beß bringen

Soutß gerbinanb opfern, ber ftd) auf leichte 2Beife feineß ©egnerß

gu entlebigen wünfeht. 3d) benfe mein Seben gu fronen für

meine Swecfe.. , . . . : .

>' 9Renf<b ! Su bift mein böfer Sämon! rief ber fPring oott

©ntfeben »or biefer eifigen teilte.
' •
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SBic (Sie ber fDteine! es fommt barauf an, wer (Sieger

bleibt. ©er 3luSgefto§ene , ber fftichts gu berlieren bat, wirb lo

mächtig, als berjenige, beut 9WeS gu ©ebote ftebt. 2Bir feh’n unS

wieber!

SDiit ben SBorten fchritt er ber ©büre gu ; ber fPring ftürgte

ibm nach, aber .ftlauS warf ftcb gwifcben fte, unb mit ftarfem

3lrme ben grinsen gurücfljaltenb, fagte er, wäbrenb Helbrich babon

ging: ©näb’ger Herr! ber färne an’S 9iab, wenn er nur bie Hctnb

an (Sure ©naben legte.

©er fPring erftarrte in frampfhaftcm 3btn. ©inen 3tugenblic£

hielt er wie betäubt beibe Häitbe in ftummem 0chmerge bor fein

3lntlifc gepreßt, bann raffte er ftd) gufantmen, eilte gur ©büre, be«

ftieg fein fPferb unb (türmte babon.

0innloS, feineö beftimmten ©efübleS mächtig, gelangte er in

bie SDieierei, in Henriettens 3inuner, unb fchien es erft bort ge-

wahr gu werben, baß er nicht nach bcm (Schlöffe geritten fei.

Henriette blicfte ihn an, feine 3erftbrung entging ihr nicht,

aber auch fte war bleich unb in furchtbarer Aufregung.

Sies baS 33latt, fagte fte, beni bringen einen S3rtef binrei«

djenb. ©S enthielt bie Söorte bon beS bringen Hanb:

3<h fontme wie geftern um hier Uhr, boll Verlangen nach

©einen 3lugen, boH unaussprechlicher 0ebnfu<ht nach ©ir, 9Jla*

thilbe.

3llfo baruin ©eine Äälte! ©arum ©eine ©leichgültigfeit!

flagte Henriette, als ber fPring baS 33latt nicht achtenb auf ben

©ifcb warf. 0o fern ftehe ich ©ir, ba& ©u es ruhig anftehft,

wenn mein Herg in SJiartern gerriffen wirb! Slber ich ©borin!

wie barf ich flagen, ba ich felbft es weift, bafj man ber Siebe nicht

gebieten fann, ba ich felbft bergebenS mit mir rang, ©ir —
©er fPrinj fat) fte fcharf unb fdjnelt an, mit einem SBlicf beS

3orneS unb 0chmergeS, in bem fein, gangeS Snitre bebte, unb bor

bem Henriette bie Slugen nieberfchlug.
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Sbr Sohn lag fchlummernb auf bem (Scpha. 2)er Iritis er*

griff fie bei ber £anb f führte fte oor ben Knaben unb fagte ton-

los: (5S ift genug, bafj ein fSRenfcb auf @rben lebt, ber ben 3$atfec

bicfeS ^inbeS befcbimpft bat, ohne bafj er ficf> gu rä(ben oermag

— fdjweige 2)u wenigftenS unb laß mir ben ©lauben an feine

SRutter.

•öenriette oerftummte, ihre 2(rme fanfen fdjlaff an ihrem Kör-

per herab ; fte wagte weber baS Äinb noch ben bringen angu»

blicfen. ©djweigenb t>erlie§ biefer baS Sintmer unb bie 9E)ieterei.

$lm anberen borgen begleitete ber SRajor ton SJtaffenbacb

ben bringen nach 53erlin; 2>uffef unb bie Sienerfchaft waren

fchßn oor ihm abgefahren, unb einige Sage barauf metbeten bie

Seitungen, fPring Souiö gerbinanb fei auf bem <S^>toffe feiner

@ltern angenommen, um baS SBeihnacht^feft im Greife feiner Fa-

milie gu oerleben.
/£*""' %
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